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1.

ailcjanber-Sab b. 25. apr. 1820.

(Stt<^ freut eS gemig bic ttBerfci^tift au feigen, be9«

.
\^aib, mit tDeni^em, ba§ id^ mid^ burd^S ^emlid^e

äBettet anloden lied t»on ^of l^ietl^et au gelten. Saget

5 unfertn greunbe bem ^nii,]lar bafe bte Suifen«

bürg auui größten jü^üi erftiegen unb burd^toanbert

f^äbt; et tottb (Sud^ tierftd^em bog id| ein $roBe«6tftd

abgelegt l^abe, toelc^eS bezeugt bag iu)c^ leiblid^

gru^e 6in.

10 ^lorgcn id^ auf (Sger! SSon 6aii»bab Dkd^*

u(i^t! Saufenb @rit{{e.

®.

2.

^uguft I». (Boetl^e.

VlattenBab b. 28. Sfit. 1820.

8lu(i^ ba§ toirb eud§ freuen ba§ td§ ben ©ntjdjluft

15 gefa§t biefe utetdtourbige älnftalt fogleid^ au befel^n.

5)lir toax e§ aU befönb td^ miä) in ben r^rbameri*

tanifd^en äßäibern, koo utan in bre^ jähren ein Stabt

Baut. Set $Ian ifl glfidlti^ unb etfreuHd|, bie

9ottUi »ctfc. lY. Kbt(. 3S. 8b. 1
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fül^tung ftteng, Me ^anbloetdet tf|&tig, bte 3luffeilet

cmfid^tig unb toad^. fertige §äu)er, auS^uSauLube,

untex S)ad^, Bis and 2)aii^, aus bem @tunbe laum

f)crt3or, oOeS tft leBenbtg. 9lt^t leidet ^ait eitoaS

erfreulictieaS gefeiten, borgen Slbenb in 6axI§Bab. t

Sortl^er baS toettete. Sie ältl^tnoS^l^&rifii^en Sif^et«

nuiigen biefet fielen Sage tuaven unfc^ä^bar. ©eftern

bie elften Stteiftegen, gttm Stoft bed SanbmanneS.

%r b. 29. a. 1820. ©.

a

eatI§Bab bcn 29. '}[mi [18201. lo

Slad^mittagS um 3 U^c {iub toii glücflid^ ^iei an»

gefommen, mit (ebedKem ^tmmel, ol^ne einen Stoffen

Stegen. Sßie man an <8tiage unb ädetn fa^ mugte

ed geftetn, unb m&d^ttg ftatt niebetgegangen fe^n. @o

eine etfiLiUidje :iBod^e toie bie vergangene erinnere id^ i»

mi(i^ nid^t ^&gige Uipnliä^t äSetoegung, neue @egen«

flänbe unb bie alten bon einet neuen Seite, me^r

bebaxf e3 nid^t ^um äBoi^lbefitiben be§ £eibe3 unb ber

Seele. 3n 9Ie|anbetSBab uralte, eingige fjfelfentrümmer,

burc^ ard^iteltifd^e ©ärtneret) gefättig-fpaaierbar unb so

im einzelnen bem äluge faglid^ gemad^t, erregen

33etüunberung.

2in ^larienbab ein abhängiger, großer 3Biefen=

räum, mit ben anftftnbigften SeB&uben ftufentoeife

uiyui^ed by Google



im. 8

imqtbtn, £)a» ^^fäHtöe, tua» btt^ fold|en Slnlagen

fid^ immet Dotfittbet ttnb einttitt, \oax jd^neU geitug

buidj eingicijeubc obere ßeitung t^ciegelt; ber ^luu,

ben man mit Dot^eigte, i)t, nac^ ben befonbetn, toixEUd^

toitttbetlid^en Utnftänben, untobell^aft; man fielet Me

SlngefteEten finb getool^nt in'ö ©roge au arbeiten.

Süd i3anae fie^t aug atö ^dtie S)ibii foeben i^ce

Siemen um ben SRaum gefd^lagen unb nun giiit^e bQ3

ääauen loS* @eit bte^ StQ^^^n ift eS etfi xed|t £xnft,

10 in ben nftd^flen biegen tottb man SBunbet fet)en. SaS

SÜ^unber aber toirb babutd^ betouft, bag baS |)au3,

im eiflen Salute, too eS taum ferttc^ baftel^t, fd^on

ae^n ^rocent etntrögt. ^aburd^ n)erben ntd^t oUein

bie ttmtool^nn, fonbetn aud^ 9tembe ongelodtt, unb

16 montier , tcimutl^ id^, um fein unfic^^ereS ^Papiergetb

au fisiren. S)er ^tälat ])on Xdpel ift ein Mann

ton einigen bier^ig 3at)ten, bet Sad^e geneigt unb

bon obenl^et aufgemuntert; aud^ fie!}t man bem gongen

S9ene]§men eine getDtffe geiftlid^e ^ud^t unb fitbnung

80 an. 33on ber ßage be§ £)rt§ unb feinem 33er(iä(tni|

aum Sanbe toate biet gu fagen. <£d liegt auf ber

@ebirg|]^öl^e. bon bDeld^er Me Xdbel l^exaB nad^ 6attl«

Bob picgt, aber toagered^t mit bem obern fta(^)en Öönbe,

bai ftd^ gegen $lan unb Hilfen jiel^t. ÜRan f&l^rt

M bon bet SldEerflöd^e fogar nod^ etmaS l^inunter, imc

Dl^ngef&l^x nad^ Siefutt. §tebUd^ fängt atöbann

unmittelbor ba§ SBolbgebirge l^inabtoättS on. ?ltte

^bdnberungen bon (Kranit {ommen bor, jeiieuer @neis
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mit Sllmanbinen, hie, gebrucft al§ ^a^nn brtnnc

liegen, toie bie QtoxVün^cti^^^QSU im &nm^

S&it l^aben t>on bm {ämmtli^en Ungeftein SDlufUi;-

ftüde mitgenommen nnb einen ftaflen in 6get fielen s

lafjen. ^eun §it6 ^abe ic^ aud& befud^t, er l^at fid^

fel^ an bem ^nbenten Sereoissimi etfteut @eine

^ammluuä ^at aufeeiorbentlid^ öerme^tt; fie

butd^jufel^en l^at mid^ faft mel^t evmilbet aU bad

SBeftcigen ber SuifenBurg. S)cn fomofen pumpen, lo

ben id§ biefemal ju getoinnen l^offtc, l^atte güxjtin

(Egattotl^Ia liot einigen Sollten entfül^tt.

3n ^arlgbab fanb xä) mid^ ööttig im Sltcn; eS

toot otö toenn id^ tt&umte ober gett&nmt ^te, benn

attc§ fanb fid^ tote geflern. 5)cr Dtt tft ftiffe, toie id^ u

il^n toünfd^e, unb id^ l^offe in allen meinen @e{d^äften

«»otto&itd gtt lommen.

©onntagbenSO. 5Dlit SQBafjcrttinlen ongefan^en

,

mit Sfiaaietengel^n, <üntid^tungen, 96red|nung foxt'>

gefegt, '^^nn ^tocljtcr ^xk] tani an unb eificute mid^; 20

falzte fo fort, bag bie ^Inft, bie und trennt, aui^

gefüKt Bleibe, aud^ id^ liietbe bon meiner Seite baft

@leid^e t^un.

Der SSein ift no(^ nidgt angelommen, er liegt

tool^rfd^cinlid^ auf ber ©rän^e. ^ie Ijaben bc^ ber

Wautl^ neue fil^icanen erfonnen, um biefe, ben Büv
gäften 3ugef'tanbenc ©unft sufd^mdlcrn; id^ toitt nun

fe^en toie id^ i^n l^ierl^r fd^offe. Übrigen^ {annft bu
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beuten in luelc^em feligen ä^ftanbe bie ^Reiifdjen ^ier

leben, man finbet leine d^tung, anä^ nid^t einmal bie

inlaiibifd^cn. SJUc^ üextröftet man auf ben 15. biefc»

aRonatö.

9 Se^ bem Steuettoefen mad^t man l^et ntd^t toiel

Stbfd^ä^ungS^Umftänbe; bet ^aifer U^t^i bte Auflage

auf» fßitx, anftatt in $a|riet, Künftig in &lUt )u

jal^len, toobuxd^ fie h)citere§ mit hui] günfteL

tietme^tt ift. ßbenfi» exl^ebt man Don und gftemben

10 ben Setittag ben 5part« unb fonfttgen Snlagen;

toir aol&lcn, ftatt öicr ^opfftüdcn, gtoMfe. man f^ilt,

a6et man aal^tt. fott eine Auflage auf bie einzelnen

Limmer im äBerfe fe^n. gre^ltd& bie ^auSbefi^r in

ben £&betn geloinnen übtt bie 3Ra6en, aUt bie neue

• 15 6teuer tocrben fie ben giemben \ä)on abnel^men, fo

fie^t eben überall au9.

9lun leBet tool^I unb ]^ftu9lid^, bo9 tft autelt benn

ho^ ba§ Sefte. 3luf eure Sccenfton beg Xrauetfpielä

Un id^ fel^t neugierig. $ier ift bie Sül^ne fd^n

20 eröffnet, ^uf morgen ift attc§ ^um SJö^^n^fl^^^^

beteitet, id^ fteue mid^ fel^r batauf, benn ba fie^t man

auf einmal toa^ bie einen braud^ unb toaS bie

anbetn anbieten.

»e^Iommenbed an 9tat^ SSullnul.

^ bei) einbxed^enber 2Bal})utgi§»3lad^t. ®.
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4.

Htt baS O^renaaotlamt (et

[Concept.]

(Sin ldfiItd|eS St. 9. iS^n^^oUamt tottb auS bet

Sc^loge QcfaUig erfe^eu: baß Untec^eic^neter einen

(Sinter äMt^iburgev äBetn, enti^attenb aij^tgig 9ou«

teitten, feinem eigenen SSeborf ^icrl^et bejteüt, gegen

befjen (Stnful^t tein Snflanb obtoattet. s

©0 nun Mcfct SBetn, tocld^ct an Slnfang ^pxil

\)on S3antbetg abgegangen, iDal^rfd^etnlid^ fd^on htt)

®etn(elben angelongt; fo ecfud^i man um beSfaDftge

balbigfte 3iadjnd)t, ba man beim oou i)kx auö eine

9u^te l^infd^iden loitb, um fold^en ai^vä^olm, toenn lo

öon bortl^er pd^ feine ©elegenl^eit f&nbc. 3m fViU

bev äBein nid^t angekommen, ecbiitet man fid^ beu

@d^etn toteber suxüdt, ba betfelbe ntd^t in duplo

au§i|titetit toitb, um fid^ anbettoeit erfunbigen.

9ßit ^te um balbtge geneigte äSefdtbetung bet 6ad^, i§

[Beilage.]

Ilntetgetd^neter l^at, au feinem @ebtaud^ Ml^tenb

bex (Sur, einen ßimex SOBüxabuxger SBein, ad^tjig

SouteiQen entl^altenb, l^iexl^ befteEt, fold^en aBet

Be^ jemer ^nlunft nid^jt borgcfunben, be§]^alB bex

äBein auf bex @x&nae liegenb au t^exmutl^en ifl. so

2Bat)rf(^einlic() auf ber SRoute bon ?lfd&, ba betfelBe

bon Bamberg tommt. 3)tan bittet ba^ex um gefddige
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ätetfüguitg« bab bet SSBein tietabfolgt toetbe, aud^ um
geneigte Sele^rung tüte er ^ierl^ei- [(Raffen.

(SatBibab kn 1. mat^ 1820.

6.

Sin ^nton ^efd^orner.

Sto* äSol^lgeboten

» benfen io ntd^t bog id^ butd^ kt)!ommenbe toemge

^Uneialien ba» xeid^lid^e @ef(]^enl auftDiegen tt^oUte

toel(|e8 Sinnen meine Sammlung t)etbantt. Siefe

fleine ©abe foll nur mein ^2Inben!en erneuern, uub

bezeugen, bog iä^ Si^in in ben 9il^eingegenben bantbat

10 eingeben! getoefen. @in bottigcr Q^reunb toünfdl^t bie

l^teBet) Derjetd^neten in 6(^lac£eutüalbe t)ortommenben

SRinetaltett; ec f^at mit bie be^fommenbe Heine Summe
3U biefem ^tüeä übergeben, unb SQBol^Igebüren

toetben mit eine befonbete SefäQigteit ertoeifen toenn

M 6ie mir, insofern 6ie (frempluie abgebcu tüuiitii,

\ol^e U)oEten ^uCommen lofien.

Sie Beiben Stüde ßdleftin lietbienen einige Stuf*

merffauifeit, ba§ eine \mil e3 nod^ auf ber 2JiergeU

f^id^t auffl^t, bon toeld^er ba9 ^necal fi(| getod^nlid^

20 iüüü]t, ha^ anbere toeil ftärtcr ift aU ber (Eöleftin

gen)b^nlid^ t^ortommt

Sielleid^t ^obe td^ ba9 Vergnügen, Sie im Saufe

biefe§ ^onat» abermals ^u bejud^en.

6.93. b. l.äKa^ 1820.
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6.

[Concept]

be^ meittev Sut^teife ju Begvügett ift mit itid^t

gelungen, beStoegen überfenbc ben öot einigen Saljxen

Don mit t^etfagten ^uffa| ülbet ben Aammetietg.

SSielleid^t, ba btefe Angelegenheit je|t toiebet gut »

©ptad§e lommt, lann er einige ^ufflarung geben.

@oSte im Saufe biefcd 9Ronat9 ie^ bet Siac^gtaiung

[lä) irgenb eine Bebcutenbe SSerönbeiung ergeben, bann

bitte um Slad^tid^t. Slod^ eine Heine Xngelegenl^eit

baif xd^ tüotii ^injufügen: id; toünfd^te meiner lo

Sammlung ein bebeutenbed 6tü(I ägeran, too bie

att§ einem 9Rittel)iuncte au^ge^enben Sttai^len beutlid^

unb bie (Sr^ftaüijatioriöiüeife biefe^ 2}Hncral§ ent«

fd^ieben gu feigen to&te. I^ert SlmtSbettDaltet äBegnet

u; .Vpo^lau uertua^tt Qciuöf)nl{dj kigleid^en Gtücfc u

unb ift nid^t ungefaUig, unb üto. ^o^lgeboren Serben

in ^^^xm 93etl^&ttniffen ben ft(i§erften SBeg gel^n, ba^u

5U gelangen. S^e Fluglage crftatte mit bem größten

SonL Se^ meinet Küdlel^t tofinfd^te mit 6to. äBol^l*

geBoten ben ^lauiuierberg ^u Befud^en unb toaS inbefjen 20

gefd^el^n n&l^ bettad^ten. 3Kid^ au geneigtem

5lnbenfen empfel^lenb.

earlSbab ben 2. 'iRa^ 1820.
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7.

2)ein lieBct SBtief t)om 19. ^pril trifft mid^ beit

2. äHa^ in gatlsbab unb exfteut mid^ gat ^dfi^lid^.

3ttt)6tbeiü Iota iä) au eurem Slafoelifd^ f^eft ®IüA

toünfd^en, toai gut au^gebac^t unb ^at fid^ gitt)t^

8 att4 fo aulgenommen ; e9 tno^t e8 eud^ memanb

fo leichte nad^. Sagt immer Sitte tocrben, bog

man bie $etoen allet %ti fe^ett, toeld^e über

bie ^tmofpl^äte be§ 5letbeS unb bcS SSBiberftrcBeng

exl^oben finb.

10 Sie SRufK l^&tte tool^I l^ören mögen. 3n bem

toa§ bu fagft !ann id^ mir tocnigftenB einen S^egriff

auffteDen. S)ie reinfte unb l^dd^fte SOta^Iere^ in ber

SRuftC ;|t bic, trclc^e bu auc^ au§übft, e§ fommt

barauf an, ben ^i^rer in bie Stimmung ^u t)er{e|en,

u toeld^ bal (Bebid^t ongteBt, in ber SinBilbungdlraft

Bilben fid^ atebann bie ©eflolten na^ ^ilulafe be§

£ested, fie liiet§ nid^t n>ie fie ba^u tommt. 3Rufter

baüün f)aft bu gegeben in ber ^ütjaiiua 6e6u§,

ÜRitteinad^t, llber allen @i))feln ift 9iu^, unb

so to)o ni(!^t überall ? S)eute mir an, toer auger bir ber«

gleid)en geleiftet l^at. Xöne burd; Xöne au malzten: an

bonnem, gu fd^mettem, ))I&tfd^etn unb gu tiatfd^en,

ift beteftabel. S)a§ IRinimum baöou lötrb aU %iip\d}m

auf'g i in obigen gdUen U)etdli(^ benu|t, toie bu aud^

95 tl^ufl. Unb fo tyertoanble id^, Sun« unb @e]^5rIofer,
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o6glei(i6 @utl^öienber, leneti großen (ä^enu| in ^egtiff

unb äBott. 2^ tori% xtä^i gut, bog mit bed^alb ein

^xxitd be0 It^benS |e^U; obet man mag ftd^ ein^u«

tid^ten lotffen«

S3om 23. %pxil au l)abc id; udjt ]ilji)m: Xagc t)er= *

lebt, ooUbmmen ^eiteted ^likttec, leiblid^ ^eftnben, $ttt

IBeoBac^tung aufgelegt, Sßetterauflanb unb SBoHen*

bilbung mit X^eilno^mc betrad^teiib. 3n ^lejanbetS»

bab befall id^ mit bie titanifd^en gfelfenrnftütaungen,

bie Uielleic^t o^ae Ü)(cidjeu finb. ©ett bte^gig Sauren, lo

bag id^ fte nid^t gefeiten ^abe, l^at man fie butd^ atd^i«

te!tif(^e ©örtnerüinfte fpa^terbar unb im @tn5elnen

bettac^tltd^ gemad^t. S)ad älnbenlen euui; Königin

fd^itDonft unb f(%locbt tounberfam baatoifd^en.

2)Qim Befud^te id^ ^JJtaiieabob, eine neue Bebcutenbe is

%n\taü, abl^ängig t^om Stifte Mptl i)te Anlage bed

£itc' i]t cifrailutj; hci) alicu ^crglcidjai fiuben

jd^on fi^iite ^ufäEigCeiten, bie unbequem finb; man

^at abet aeitig eingegriffen. Äidjiteft unb @&ttnet

öerftel^cn i^r §anbii>erf unb finb geipoijnt mit freiem 20

@inn au atbeiten. 2)et le^te, fielet mon tool^l, l^t

(5inbilbung»fiaft unb ^laftif, ci* fragt nid^t tüie ba§

Settain au^fiel^t, fonbern toie eS aud(e^en foQte;

abttagen unb auffüllen tül^tt t^n nid^t, unb ein fold^et

ift befonbeiS in gegenlüärtigem galle ubtig. 2Rir toat

ed flbtigend, aü to&te id^ in ben notbametilanifd^en

ßiniomteiten, \vo man äljälber ausbaut, um in bre^

^al^ten eine @tabt au bauen. Die niebecgefd^Iagene
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gt^te toitb aU Snlaqjt beratBettet, bet aer[t)Itttevte

©ranitfcte fteigt al§ ^Rauer auf unb öerüiubet fid^ mit

ben faum erlalteten Riegeln; jugleid^ arbeiten Sünd^et,

@tuccatutet unb ÜRol^ler, Don ^rag unb anbern Orten,

s im äiccoxb, gar fleigtg unb gefd^tdt; fie tool|nen in

ben @Aäuben bte fie in Sccotb genommen itnb fo

gel|t alles unglaublich )d^nell. 6in §au^, baS nod^

nid^t uniet S)ad^ ift, foQ im Sluguft fd^on )um Zf^il

h)oI)nbQ'c fe^n, id^ mog toenigften^ ntd^t t)inein ^ie^en.

10 S)ieje (iile iebod^ unb bti ^ubrang t)oa ^auluftigen

(benn alle SBaufteOen nad^ einem tegelmägtgen ^lan

flnb f(^t)n Vergeben) lühb eigentlid^ baburd} belebt, ba%

ein $aud, fobalb ed fettig ift, im n&d^ften Sommev

get)n ^Ptcccnt tiac^t; eS fonimt nun auj bie Xauer an.

S)ag äSSafje): lägt fid^ oetfc^idCen unb gel^t aud^ fd^on

ftdvt na$ Seclin. 6d)rei6 mit bod^, ob i^^tnanb bon

betnen fjfreunben @ebtaud^ babon mad^te? td^ ^abe

gutes S^ttauen boau.

$tofit t>om gefltigen S^^^^^^t^-

$ a t a b e I.

3u bet 9[pfel>9}et!ftttfetintt

i^anten IHnbet gelaufen,

Me tüoüten faufen!

Wü muuterm ©inn

©ttffen fie in bie ^uffet^ —
&t ^dtten ben ^eid,

so
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Unb töQxfen fie ipteber

m nOxtn fle glül^eitb Ifteit.

Söa§ bet für ,Qdiifer Sabcn fotttc,

2)et oUed gcotiä geben tooUte.

CaTlSBab b. 2. SRat^ 1820. »

9t&dbftend mehr.

8.

Sin ©räfin 3o|c^^ine 0^5DoneU.

ftann Sutten Be^tommenbed Slatt, ^mt^üt, tt^rntt

3fteunbtntt, fo lieb iüciben, boB 6ie c§ bcr ^dc^ft

toerel^tten Sammlung f^metslic^et äleliquien grfeHen lo

mögen, fo mad^cn Sie miä) fel^r glüdlid^. 3m Saufe

biefeS SDlouatd toütbe mid^ ^iec eiu äBoct Don i^l^xer

^anb exfveuen u. etifuidbn. SBte l^aBe id^ ^l^ter in

gran^enbrunn toiebet gebadet! 6§ ift toaS eignet um
bie bttl^en (Erinnexungen! @o aud^ l^iei:!! u

tieulid^ft

fiatlSbab b. 3. ^la^ 1820. ©oet^e.

^ugufi D. @oet^e.

(SavteBab, aRttttDod^ ben 3. 9ßa4 1820.

£)et ßarlSbabcr 3al^^<itlt ift c\an^ munter öor«

flBergegangen, bie btol^enben ^Dllen toatfen nute

6d)nccgeftöber Neunter inib ba^^ Unir imx toentg

unbequem, ^d^ t^atte Suft t7ex{d^iebened gu laufen.
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aQein erinnerte mtd^ an beine dtetjetugenben unb fo

ging iä^ botübet. 6tQbelmantt l^ingcgen l^at etiteit

ttcffltd§cn ©getan angefd^afft, fieben QoU lang, brc^c

Bteit unb imt^ ^oti^; mau lann bie Statut biefct

5 tnetttoütbtgen ©angatt botan ted|t etfcnnen; bie

beibften unb bid^tefien Stelleu {tnb fc^on cr^jtallifltt

fttal^lig tote bu tod%i, unb too bet uitnbefle 9hium

ift, fommcu bie Säulen öoi, toie toit fie aud^

eingeltt Kefl|en. S)iefed @tüd toitb bit inel äkt^

10 flnügen matten.

^lad^mittag um Oiet U^t.

€o eBen lomntt betn IteBet SStief on oom 30. ^Sptxl

frül^ aä)i U^x, tooiau§ etfid^tlid^ ift, baß toit ^offen

bfttfen, in oiet 3:<igen einanbet Slad^d^t au geben: idji

i5 fal^ic ba^er fort öerfd^iebeiice^ nieber,^uid)VLnbcn.

äi^enu eS ein %xo\i toäte llngiMfl^gefd^tten

toiffen, fo Idnnte xä^ bit fagen bag bie Stabt 9Bti|

in Saa^er Greife t)on @runb auS abgebrannt i^, in

Ungarn aud^ eine 6tabt, be^ (iget unb Sd^Ieig oud§

30 grofee Dörfer. S)er Wenjd) bebenft fre^lid^ nid^t, bafe

et mit ^l}, äätettetu unb ©d^inbeln @d^itetl^aufen

baut, fie mit 6d^it]^ola unb Keifig, mit Sttol^ unb

^eu red^t l^au^i^älttg au§fto))ft unb fie einem ju«

f&Eig^n ^nnlen unb einttetenben ääHnbfto§ anl^eim

9ft giebt. liQ foE nun ©ott tvaä)cn unb fdjü^en!

^te, ba6 $ett 2)octot @d^ü| in bet $Ufte

biefeS ^onat^ l^icrfier fommt, mein SOßanb« unb

Sl^ürnadybat gu toerbeu; befd^toere i^u nid^t mit
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V

tntlm, a6et tietne So^n qxti tl^m mit. 99etf&ume

aud^ ntt^t §ofiüt^ ^e^cr jagen, boft er mit mit

btefet Selegen^eit einiget fd^tcft unb fd^xeibt. (Sr«

tunbige hiä), ob ev mit einem bortiflen ^utfd^er l^iet*

l^n ge^t, ba| id^ t»ieUeid^t ein Uetned Mj^n ^ux^ä^ &

fenbe.
^*

SDie Sl^atafterifitung ^iuiiti^ toai mir belaunt,'

.

fie )oitb bem @efd^äft fj^tbetlid^ fe^n. SSBetitt bu im >

ßaufe biefeg ilionat» bie beibeii 6tunben ber 3etc^en=

fc^ule befud^teft, tDütbeft bu ettood 93ebeutenbed tl^uti, i»

bilbc bii* ein ftünbe in ber SRec^iftranbe.

SUIeg anbece ift gut. ^ad^ eurem Urt^eit foEtet

itix hau £tauetf)nel 2>aS 99ilb ^evtn t)on 9Si|t]^um

übergeben unb btelleid^t oUenfaU», luenn baS Stüd^

IBe^faU fänbe unb fid^ auf bem Slepettotium ecl^ielte, i»

bem ^2lulüi ein biUtgcö .!ponorar l^orbel^alten.

Slod^ eine Anfrage toüL id^ l^inaufügen. äBenn ed

euten l^fiuSltd^en 3uftänben, infofetn tl)r fie boranS»

feigen !bnnt, nid^t unbequem toärc, §errn ^licoIobtltS

unb bie Seinigen im 3un^ ober ^ul^ be^ eud^ so

teilen, fo tüürbc ic^, mi meiner ^Ibreife, Dün i^ier auS

ein freunblid^ed i^nlabungdfd^reiben an il^n ergel^en

(äffen, h)eld^e§ mir freunblid§er fd^eint aU tocnn td^

e^ nac^ meiner ^urüdtfunjt t^ue. ^erat^et eud^

batflbet unb fagt mir eure @ebanlen. s»

@UTeni ^rül^ling, tok bu i^n melbcft, tann id^

bad @letd^e ni^t ettoibetn. Sie Aaftanien finb am

toeitcftcn l)cröür, obgleid^ mit nod^ Derfd^Ioffencn
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Äliit^en, Suii^e unb fßoq^tbmbmm geigen fid^, be^

f^nber^ an fonnic^eii Stellen, bie itünbe ift am toetteften

gtttüd, aud^ bei äBeigborn a^tt ftd^ gu entfalten.

3nbeffen fielet ber obl^ängige iöoben ber gidötenberge

5 gav tuftig aus. Anemone nemoroea gu SRtQionen

belebt bie tiefen (Sinfomfeiten , aud^ jiel^t fie fic^ auf

abhängige fonntge ^tejen^ügel; Ido fie fi(i§, in gle^-

falls ungäl^Ibatet (SefeQfd^aft bet Sd^lüffelblumen, gat

licblid^ ausnimmt. SOßa§ ober bcm Ä^albbobeu bic

10 pd^fte dicibe giebt ift bie tdtl^lid^ blül^enbe ^ibe, bie

\mi bet) uns in bcn ®etüäd]c4idu)crrt !ennen. 3öer

Don ^toofen ein IJfteunb toäie fänbe fie t^m in bet

größten ©(i^ön^ett. ®te Drosera tfl mir auf beut

)iBeäe fc^ün begegnet. Übert)aupt meift man, o^n-

15 gead^tet bet @ebitg3p]^e, bie %&^e bed fünfaigften

3)onnetftag ben 4. 9Ka^ mad^te eS mitSd^nee«

jhttw toittltd^ ßinft, fo ba§ bte S)ftd|et toeife mürben

unb e§ eine 3^itlang blieben; hod) tnie bie Wolfen

80 auSetnanber ge^en , gletd^ ift bie gfrül^lingSfonne

toieber ba unb toirU mit ffiraft. Da ift benn bet

(^^otrffd^e äBeg gegen ÜJlittag ein fel^r angenel^mer

Spa^iert^ang; benn man mir nid)t immer triebet auf

ben ^c^eitetl^aufen t)on ©d^inbelbäd^ctn hinunter {ä^e

35 unb in bo8 prä))atirte Sauffeuer, in bem ntan aud^

mitbefangen ift. i)a§ SQßettet ift obtncc^felnb, SBolfen

unb 9ltmoSt)]|&te liegen beft&nbig mit einanber in

^tieit. @e[tciii ftütmte ein bid^teä giüBIlüctigec^
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Sd^ticefiepBet gegen ^ttag tool^l eine @tunbe lang.

|)eute lüiÜ bie obere ßuft ö^rr tneiben, btc Sonne

fd^int« bet Gimmel ift iblau unb lafjen fi4 ^4^f'

(i^ fe^n. SBoIIenaüge au beofedd^ten l^t e9 nttv fett

t^ierjel^n Xagen nid^t an ©elegenl^eit Qefefcilt. Sefonberg *

angenel^m in biefet 3a]^te9)ett ift Me tägliche äkt«

läu^eiung be§ XogS; man toei§ gat nid^t tote man

boau tommt §entetp l^at au(| bie äßa^nfonne, fo»

Balb fte toteber fd^etnt, im Hugenilid groge Araft

unb äBidung. lo

9lttn kBet tuDl^l unb nel^mt nod^ sunt Sd^Iuffe bie

9la$ttd^t, bafe bie ßux mir }e^v gut anjd^Idgt, grübet

aUedl t>on htt Utgtogmama l^etab unb jut Seite!

öicbenft meiner im heften.

eatUbab ben 5. mat^ 1820. ^. i&

10.

^n äol^ann |»einrici^ äRe^er.

S)a id^ nun, mein t^euetftei; §reunb, tt)it{lid^ ein«

gerid^tet Bin, fo totO td^ oud^ etn^ad bttect bon mir

öerne^)men lafjen. f^e öorauö, baß 6ie öou attem

unterrid^tet finb toa8 id^ an meine ftinbet fd^tieB unb

toieberl^ole be§t}alb nidjtä baöon. ®ie Sieife ift mir ao

fel^n ftu4ltBai: gelnoxben, bad fd^dne äBettet, bie

mannid^falttgen (Segenfldnbe tooten auftec^enb unb

Bele^renb, aber ben gri^Bten ^ort^eil getoann ic^ buxd^

Suft, aRutl^ unb »e^^älfe, ba^ aM, toie e§ gefe^en
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toaxh, mä) fogIetd§ aufgegetd^nct toetben (ottnte;

]§o6c fc^on ein stemTtd^ gaSctfel Rapier aufammen

Mctivt. S)a9 Sitiaelne ^aben Bit aOcnfaUS aud^ fd^on

öon meinen .^inbern erfatiren, im ©au^eri hax\

ft ahtx fagen: ba^ id^ füt bie beiben uäd^ften ^efte

unfeter 3^itfd§riften ted^t tJtcl borBcreitct, ja auS«

geatbeitet l^abe, bie langen 5Iage lafien fid^ tretfiic^

nu|ett, toenn man fid^ felbfi übetlaffen unb anl^etm«

gegeben ift.

io ^bte ^erc S)octoi: @d^ü^ toitb mein äSanb»

nöd^bar, in bet |)&lfte biefeS WonatS. ©rüfeen 6te

i^n 3um fd^bnften unb fd^tden mit be^ biefec @elegen>

l^eit mand^erlei^ ; aud^ 9lad§rid^t, ob iener Sotfd^lag

auf i^n be^üglid^ angenommen lüorbcn? 6i qa6c ba§

u grabe @elegenl^it su betttaulid^en Unterhaltungen,

bie auf ba^3 (Mcfdjiift bcn Beften ©inPuf] Ijaben mü^.tnt,

toeil man fid^ toed^jelfeitig Detft&nbigte übei; bad, toa^

au toünfd|en unb gu letflen ift. 9SBäre eS nid^t au

©taube Qe!ommen, fo fd^toiege man ftille.

so f^at Studftul^l etloa^ gefd^idtt, fo erbitte mir eS.

SJlein ßontingent toirb bei SüdEtel^i: marfd^fertig

fe^n, bon bem 2th^i0^ti fte|en bie erflen S)ibifionen

and^ fd^on in Stetige unb ©lieb; id^ benic tott foHen

biegmal befonbere fjfteube baran l^aBen. Mmt unS

95 nun nod^ ein 2h:ittet au |)ülfe, fo Ibnnten toir un9

ju einem neuen 3uge xüften.

S>a% ber @ro6|ei^og ^RüQern ben ^rofeffortitel

gegeben ()Qt tüirb ^i)nm and) güu^ aiiäciieljui jelju;

«Öftres föettc. IV. »6Uj. 33. Ü)^. S
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bod äirige Ugi fiäf aud^ gut an unb loitb, toentt

tott toicbet aufamtnen lomtnen, ht^pxzä^tn fe)^n.

@e^n @te auf ^^xm äBege fort, bod^ kfud^en ^ie

Qtatt^mal bte Sd^ulm im Sftgnl^attfe. Smpfe^Ieit

6te tiüc^ !)5d^ften 0x13 gum aEetfd^i^niten unb ge« »

benbn mein in aQem 0ute.

^ie SSiiefe meinet Sotjnc» l^oBc t(i^ bivf^cr aiu

Uietten Sage exi^alten, i^ätten Sie mix alfo etload

melben, fo toiffen Sie toann e0 )tt mit gelangen lann.

aOeS ©Ute fe^ mit ^t^nen.

SBenn man, toie td^ t»ot meinet Slbteife fefteOt,

3S]^ncn bic StUgcmcme 3^itung regeImQf3i9 gcBrad^t l^at,

fo ^aben Sie bie ®üte fie ein^upaden unb buxd^ S>odox

6d^ü| glet^faES au fenben. Seit tiietjel^n Sagen toeig

fein äBott Don ber fdüi unb i^rem ^otne^men.

^et 9tt Sanbe f)»ielt man ein cutiofed S))iel mit

Slble^nen unb -^ibbämmeu bet Sleuetungen jcber Sltt.

3« butd^ Wagnetidmud cutiten ift Detioten,

au(5ö naä^ ber s^anentonnfd^en ^etl^obc botf niemanb

l^iactijiien; nun abet ^at bex je^t tcanle unb toai^t' »
fc^einlid^ incutable f^ütft Sd^toataenberg 93etttauen gu

beut neuen S^copl^roftug ii^arocelfu^ unb erbittet fid^

Utlaub don bem Aaifet unb (gtlaubni^, auStD&ttd fein

.Jicil ,]u i'udjcn, toeld^S il^m bcun auc^ md^t Deija^t

loirb. ^Jlun mä^ taufenb Sebetoo^l. »
(Satttfeab ben 5. Wa^ 1820. Soetl^.
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11.

Sit ben ittofilletgog daxl %n^ufL

[Concept.] [datlSbob ben 7. 3Kai 1820.]

nad^ öerftoffcnen öietae:^n Sagen toieber jd^ulbigfl unb

mit ntd^t gan) beten iBlättetn aufjutoatten tfl mit

bte ongencl^mfte ^ßflid^t.

* S)a^ j^ttete SBetter auf bet gangen a^ttdgigen

Seife loat mit )rielfa(^ etloünfc^t, bo gu fo mond^en

anbern 33ort§eilen fi^ aud^ no(^ bet gefeilte, bafe

iä^, be^ bem l^b^ften Satometetftanbe am 23. ^Hpül

'JJioigeUö 5 U^r
10 28' 2" 5'"

t)on 2Si^m abteifenb, \o t>om ^aä^n Sanbe bis in'd

Sebitg unb fernerl^tn, bad SBoUetiloefen unb XteiBen

auf's genauefte gu Beobaci^ten @elegen]^eit fanb.

Sa id^ nun, tftglid^ bot Sonneitauffiang auffte^enb,

15 gufäUig immev gegm 3Jlorgen too^nU, fobann ben

gattaen Sag, untet fte^ Gimmel bal^tn fal^tenb,

ben SQBittetungSgang in feinem SSetlauf, bet Üleil^e

itad^, (ettad^ten tonnte, fo l^abe i^, loeil ein fold^et

graS tool^I feiten toiebetlel^ten mbd^te, olleS fotgf&ltig

30 tJon Stunbe ju Stunbe nicbexgefd^tteben. 3d^ bereite

einen Keinen 9luffa| batitbet, mit bilblid^et S)at«

ftettung, bei biefer tntetcffanten Se'^re tool^l pm
^otteil geteid^en ibnnte, ba fic^ am d^nbe biefelbigen

^^änomene immet toiebetl^olen unb tl^te SntloidCelung

» aus einanbet aUein ben toasten )^egxifi geben lann.

3'
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fd^öne SiBetter t)erfü!)rte mid^ li^^i^ äöunfiebel

tiad^ SUesanbetdbab ge^en. i)ot;t befa^ id^ mix

10,9— 11,16 »etlin.

§ter angelangt fing id^ foßtcic^ bic Sur an, toeld^

(t§ je^t fel^r tiottl^ettl^aft auf mtd^ getoitft l^ot. »

6tnen f^rüi^Ung toie iä^ tl^n brausen öeriaffcn

l^abe iäi fte^lid^ l^ier ttid^t gefunben

14, 27 S)te — 15, 16 15, 26 5)a§ — 16,4 fcljn.

3n ber abjoluten (£in{am£eit ^abe {ogleici^ ^ielfad^e

Stttbien kiorgenotnnien unb lebe ba^er in felbflgep lo

toöfilter abmec^jeiuber ©efefffcl^Qft.

^it jlBtanbed !onnte id^ mid^ balb befteunben, toogu

bte 6infam!eit frei) Lid) inclcö bci]trii(^. fing mit

ber ä&oUenlel^te an, bte en fel^i einfid^tig bel^anbelt.

S)te j^upfer finb ben englifd^en tiad^geftod^en ttnb geben u
lexbtx fein lebenbtgeg ?ln{d)auen mel^r. ©obaim ijai

mid^ bet ^ttffa| über ben ^dl^entaud^, ingletd^en'übec

ben (^rbbtanb in 3§lanb boppelt intereffiit, inbcm er

alte Erinnerungen loedCte unb iene $^&noniene mit

mieber frifd^ t)or bie Seele brad^te.

12.

bag <»renaaoUamt bei Slfd^.

[Coneept.]

Untcr'm 1. llait] ift an bQ§ löblit^c ^. ^. @rena=

^Qamt ^or 3lfd^« ein (iurfdj^ein t)on ^ier au9 abge»

gangen, in ber Sorau9fe|ung, ba% ein Sinter gfronlen-

toetn, für Unteraeid^neien be)timmt, oUbort niebergelegt
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tDüibeii je^. £)a ftd& ober inbefe etgeben, ba% biefer

äBein fre^ bem St. St. (Üxtn^Uami Wiifibaä^ t>ox ßget

niebergelegt tüotben, fo erfud^t man um Me ©cf&Htöfcit,

getackten Sucfd^ein an ba^ (SrengaoIlQmt ^lüt)lba$

& gelangen gu laffen, mit bem Stfud^en, ben gemelbeten

2Beiii bülbigft mit ©tlegen^eit anl^ero fenben an

nntetaeid^neten, bex fein Cluattier in ben S)te^ Worten

genommen l^at.

eatlgbab ben 7. mat^ iimi

13.

^n Sftiebnd^ t>, füllet.

ettotebece fogleid^ meinen (eften 2)and füv bie fo

glüctlid^en @ebi(i^te, bie mic^, am l^eitern, fonntgen

IRotgen, nad^bem e9 bie Stacht bem Säm^i^ aUet

Sanbleute gemäfe, ftäftig geregnet l^atte, ouf ba»

M liebiid^fte Ibegrüdten; fie finb mix, toie bie äSetan»

laffungen, pd^lic^ toertl^. ^öge id^ be^ gieren

Ofamiiien- unb geftlretjen immer gegenloärtig fet)n!

Sen iKxIangten Sluffa^ überfenbe n&4ftend. (Be-

gcntoärtig nur ba§ 9löt]^igfte toegen 9iiemer. Sie

90 toexben @id^ ein gto^ed SSecbienft evloetten loenn 6ie

il)n EiijaUen; ein [oldjei: ^eituft miib erft mit ber

metdlid^, too bann bad ääebanexn }u fp&t fommt.

©eine rafd^e Sluflünbigung toax bie Qfolge einet

^il;)))re^eniion, bie fid^ tua^rjd^einlic^ t>erlo^ren i^at,
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bQ§ Mijexc toerben Sie letii^t öon i^m öerne^incn.

ä^ielleid^t ttapftakt et fc^on bag eine Otts« uitb

©tenflbetänbening oud^ Sd^toicrigfeiten ^abe unb
Unaiuitl)mlid^e§ mit fid^ fü^rc

©obiel bemerde nur: bag tdft il^m bte bre^^unbert «

Zl^aki kl) ber ^ibliotl^cdE, alS Sine 6ur oud^ gerne

innftig gbnne; in bem augenbUiIlid^n «ang be9

@efc^aft§ tDügte id^ nid^t tvk id) i^u toa^r^aft unb
atoeämägig looUte eingteifen laffen.

Den jungen ©etrfd^aften ifl Qud§ on feiner gr= lo

fioltung gelegen unb fie toerben üon i^cet Seite gern
ettoas t^utt. S)ieS aM nun fe^ 3^ter dinftd^t unb
t^ätigen Älugl^eit onl^etmsegeben. Übrigeas bemerEc

bafe t)on bott^r icbe^mol b. rtciiten log %ad^rid^t ju
mt lommen lann.

S)ie 6ux be^anbelt uiid) bieSmal fel^r günftigr mein
»efinben ifl bon ber «tt bag td&, to&te Id^ bet »onet
getoife, fogleid^ tüieber au 3i)nen auiüdtfet^ren möchte.

2)0» äBcttei; toot bisher toenigftend trotfen, ber

S^nee berftiegt glcid^, einige fe^r fd^öne Stunben ao

flnben pd^ immer ^um \pa^imn.

SHe eindbe f&ngt an fid& beleben, gfrou ®r. tj.

ber 3iedf, gfürft öon 3.urn unb Sojig finb ongelongt,

nebft onberen Ungenannten«

©mpfetilen Sie mid) ja Seieniffimo gelegentlid^,

unb (onft homiuibus bouae voluDtatis. Unb gfriebe

unb gf^ube mit oQen.

6. S. b. 8. ma^ 1820. 3. m. b. @oet^
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[Concept.] [Sarlöbab bcn 9. ohtt 10. iüiai 1820.]

(Sin Idblid^ed ft. ft. eren^aoUamt au Wmaify
Xoixh ^ieibuid) ipfUdfift erfud^t: ein, buvd^ ben 5u^x=

mann 6axl äSallid^ aus @tabU|, Ut^ bemfelben niebev-

öelcgtc§ IJäBdjcn SSMltgBurger SBcfn, o^^taig aBontciHcn

6 ent^altenb, bem bet)tonimenben Srlaubnigfd^eine gem&B#

huxä^ hie erfte fid^ @elegenl^eit nad^ iSatldiab, an

tlntcr§et(j§ncten, tool^nl^aft in ben 2)re^ !IRo]^i»n, ge«

fäUtftft gelangen au laffen.

15.

%n 3o|ann Snebrid^ ^etnttd^ ©d^toffet.

[Concept.]

S)a idi Sinnen, mein S^crftetr eine fel^t angenel^me

10 Übertafd^ung in ßotly bab neibanfe, iiibem Sie .perxn

Segationdtatl^ ääftd^lei; meinen becntaligen ^ufentl^att

Belannt gemad^t; fo Metnel^nten Sie [a tool^l and^

ben freunblid^en ^iluftrag, biefem toext^en 5Jtannc attex*

fdbdnftenS au banlen unb mit Bis a^t tnetnet Mätäß
15 Stunbitng au exbitttii; too iä^ bie l^dd^ft exfxeuUdje

Sentong umft&nbUd^ )u eitoibem unb tool^l aud^

einen 31^ctl mcinex Sd^ulb ab^uixagcn l^offcn lann.

3)lit bec IBxunnencux l^abe Ucfad^e füx biebmal

fe^x auftieben ju fel|n.
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5Jlööen 5ic mi(^ trä^renb meinem ^ierfe^n^ mit

bev ätad^uci^t erfreuen, bag e§ 2i^nen tool^l gel^t unb

oB bte ihH)fctftid)auctton günftts für unS ouSgefatten;

fo toäre e@ mir in meiner Sinfamleit l^öd^ft toiü«

lomtneiu 3n ad^t bid ^el^n Sagen Unnte i$ 34ten »

Sricf fc^on eiljalten.

eartöbab ben 10. 3Hat^ 1820.

16.

6to. ^o^tool^Igeboren

barf mit tDa^rer 3ufricben!)ctt bcrmelbcn, bofe ii^ ben

29, tiorigen ORonotd in SarUbab eingetroffen unb lo

mU^ k»on ben seitherigen Surtagen fd^on fc^r gu

einem beffercn ^efinben geföibert fü^le. l^atte

tioxl^et Warienbab befud^t, eine Snftolt, koeU^e aOett

benen, bie ba^u mittoirfen, Sl^re mad)L 3lun öerfe^Ie

m^t, aU ein jeittgev Staatsbürger bec ^onaxd^ie, u
§od^btcfcIben auf's fteunblid^fte gu begrüben, um mir

fernere gefäUige ^^eilna^me ^u erbitten. &x>. $Pd^

tDol^Igeboren botanifd^e Senbung an (Segenft&nben unb

Se^iel^ungen ift inbeffen in ääeimar glüdtlid^ angelangt

unb tum meinem beauftragten Soi^ne fugleid^ Sere- so

uii,simo 511 tiüdiftcm 2ßot)I(^efnllLii übcrt]c6en tüorben.

2)ag mir unb aQen Staturfreunben {0 toertl^e ^ft,

bte BtafUtanifd^e e^pebttion betreffenb, ift ntd^t ettoa

unbead^tet geblieben, eine ^^n^eige baopu in ber 31. S. 3*
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tonnte nici^t abtoaxttn, btx UthaÜtux ieboc^ toixb fid^

e9 gut $flit^t red^nen, fic unt^efSumt gu üBetfenben.

2)Qtf nun, toic öelDÖl)nli^, nod) eine SBitte l^in^u*

fügen, fo mäte & folgenbe: 3m $ttöner Ateife, glotfd^en

5 ßetl^otüi^ unb 'Jiabiiis, auf einer §eufii|aft beg ^errn

@YQfen @tetn6etg, fyii fid^ ein ntetttoütbiget mfo^Uet

Ilttoolb gefunbcn, c8 fe^ t)on ^Pointen, coloffolcn ^forn»

Mutexn ober gar (^aiuarinen, too^on ^oc^benjelben

getoig f(i§on baS 9l&]^e Betannt tfi. S)et fteunbliii^e

10 2)ottor §eibler in ^JlarienBab öerfpracf) mix botxin

5tt lietfd^affen; aOein id^ bin übetaeugt, bog ein fßox»

fd^rciScn t)on (Stn. .^o(^tr)ot)t9ct)oxen an borttgc f8e»

l^öcben loo^l am etften betoiiten mitffe, bag mir einige

tnfttucHtie Stüde nod^ äBetmat gefenbet Mtben.

15 SlHenfaö^S mit ber fatjrenben Sßoft unter meiner

Slbbteffe. ^ ntfyxit ndx um befto el^er bie gre^^eit

biefer SSittc, qI§ bie ^Jladjiidjt öon biefem 9ktui=

|»^&nomen meinen gnäbigften ^rtn gar fel^r intex»

effiett, fo bo| f)ö{i)ftbtefelben, t)alb fd^er^» ^alb etnft«

30 ]&aft, Belj'm ^^bfd^iebe mic^ aufmunterten : ba id^ bod^

einmal fo nal^ fe^, nod^ lyoQenbd ^ii^guge^en, um
grünblidöen ^ap|)ort Qb^ujtatteni lueld^eS benn fre^tid^

mit meinem ^Itev unb Sefinben nid^i müniax ge«

toefen. S5or meiner ^Ibreife ne^^me mir bie Qfretjl^cit

9» ein ^iftc^en ^JUtineralien überfenben, toeld^ biefe

Xage gewonnen. (Segen @d^Iodentoert^ 3u ^at bet

ß^auffeebau einen ©ügel aufgefd^loffen, too fid^ fdjbne

unb mannid^faltige fifeubotiuUanifd^e ^tobucte fammeln
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liegen. %uä^ \pxtn%^n bie (iaiUhobn, i^ren Sieben»

iinb ^tnterl^äufeni Staunt getotnnen, mand^e f^etfen.

§te6e^ hJtrb jene meifiüüibtQe ©lanitabmeic^una,

tDeI(|e tietfdjfiebene UxUn bed ^tnjicmS entl^ält, toot«

QU§ bcr t^on^e ocfiloperq, iüd}i ireniqcr ber 25ern* s

l^atbfelfen beilegt, toiebex fiifd^ aufgejd^loffen unb bietet

f(]^öne Stufen bot. SBor bem 27. btefel toürbe ntid^

ein fxeunblidjes äBort öon ä^l^et <öeite l^iet antreffe»

unb l^dd^lidl erfreuen.

gel^orfantft lo

Sartebab b. 10. ma^ 1820. M. t>. @oet^e,

17.

%n Sfr. Selter.

9lad^ Slbgang be^ »latteS am B. SHa^ fa^re fogleid^

fort. S)a bu bcine SDßol^nunq t)crftnberft, fo tnelbe

loo^in bu ^ü^ii, bamit man btc^ auf bem berliner

$Iane, ben meine Atnber ^ax oft firobuciren, and^ »

toieber fud&en unb befudjen fönne.

^ glaube gerne, ba| bu in ber betoegten @tabt

fel^r 3erftrcut tüirft; aUeö mad^t g^orberungcit an ben,

ber ettoa^ t^ermag, unb barüber ^erff^Uttert er fein

aSermdgen; bod^ t)erfle^ft bu gar tool^I bi^ tmebei: »
^ufammen^u^alten.

SRöge mein Siban bir immer enMifol^bn bleiben.

^

toeife toa^ iä) l^incingeleßt l^abe, luelcöeä auf

mand^le^ äSeife ]^au9}uto)id(eln unb )u nujfen ift
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üitxamn f^at einige Siebet gefej^, fag^ mit betn üttl^l

barüber. S)etne ßonipofitionen fti^lc fo(^lei(^ mit

meinen äiebetn ibenüfd^, bie ^JJlufil nimmt nnt, toit ein

eiiifttdmettbed ®a9, ben Suftfeanon mit in bie f)ö^e.

5 Sc^ anbetn (^om^oniften mufe ic]^ erfl anfmctfen tuie

fie ba9 Sieb genommen, t9o9 fie batauS gema(|t l^ben.

Unter beii @bertüeinifd^en ^at baö eine:

pij^ änffufd ä^et^e mi^d^t id^ bongen

mä^ unb onbere 6efonbet9' anc^t]pxoä)^n (tok fie e8

10 l^eigen). 2)ie grau ttug fie ted^t gut, fliegenb unb

gefäUig tior.

Snbeffen fommeln fid^ tüieber neue ©ebid^tc ^um

i^axL S)iefe mol^amebanifd^e Steligion, W^tl^logie,

Sitte geben SRoam einet $oefic toie fie meinen Sollten

1» aiemt. Unbebingteg Ergeben in ben unexgtünbiid^en

SBiOen @otteS, ^titmt ftbetbltd be9 betoeglid^en, immer

!rei§« unb fpitalatttg toiebeiietjrenben SrbetrciBenS,

Siebe, Steigung atoifd^en gtoe^ äBelten fd^loebenb, alled

SReale L^eltiutcit, ]iä) iljiubüUjd^ auflöfeub. 2Ba» toili -

10 ber &xo^apa toeitei:?

äBunbevlidl genug bag ienex, tion mit felbfl auf«

gegebene unb öcrgeijene ^romet^euö ^rabc je^t

tmebet ouftaud^t. S)et belannte Monolog, ber in

meinen ©ebid^ten fielet, foHte ben btitten Uct eriyff-

sft tten. 2)u etinnecft bid^ tooi^i laum, ba^ bei gute

SRmbeföfol^n an ben folgen einet noteiligen ^ubH*
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cation kffelben geftoxben ift. Saf{et ja ba^ ä)lanu«

fctipt tttd^t au offenBat toetben, bantit eS nid^t im

©xud crfrfieinc & tarnt uiiferer teöolutix)ndrcn

Sitgetib aU Soaitddmm xed^t tDtEfatnmeit, unb bie

l^ol^en ßommijiionert 5u Seiiin unb ^Diotn^ tnöd^ten »

}u meinen ^[ändlingdgtillen ein ^tdflid^ @efld^t

ntQ($en. 9))etIt9ÜtbtQ ift e§ iebod^, tag bic[^ toiber«

f))enftige §eue¥ fii^on fünfzig 3^^^^ ^^tex |)pettfd^ex

Sfd^e foxtglimmt, bid e8 aule|t. xeal entgünblid^e

SKoterialien crgteifenb, in öeibetblid^e glanuueu auö= m>

]ttbxe(i^en bxo^t

S)o tüix aber einmal t)on ölten, obgleich nidjt t»er«

alteten Singen ftnced^en, jo toiU iä) bie gxage t^un:

oB bu ben 6at^xo8, loie ex in meinen äBexbn

fte^t, mit ^ujnieilfamfett gelefcn ^oft? 6x fallt mix u
ein, ba ex eben, gan^ gleici^geitig mit biefem ^me»
Üjm^, in bcr (vrimiciunn t3or mir aufetftcljt, Inie bu

gleid^ füllen kotxft, jobalb bu il^n mit Intention be»

txad^teft. 2^ entfalle mt$ olCex 93exglei(]^ung; nur

bemerfe ba^ aud^ ein loid^tiger £^eil beS gauft in ao

biefe Seit f&at.

^nn 5U ber äßitterung, al§ einem |)üuj)terfoxber'

ni^ bex äteife« unb äiabetage. S)ie obexe aui^txod«

nenbe ßnft l^at gefiegt, aDe SBoHen finb bexfd^itounben,

bex l^eutige ^immelfal^xtdtag ift ein toal^xeS $im^ »
melBfefl.

3m ©on^en t^ut einen fe^r ancieneljm=bemei!6axcn

(Effect bex, be^ einem fo l^ol^en @onnenftanb, toeit
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§urü(fqef)altcnc 7?tü^ttnq. @§ ift aVj \vmn het) tf)rem

üxtQafi^tn bie ^äume t^ectounktt toäten, fid^ fd^on \o

loett im Sdl^ie Beftnben mh t^on x^tet Seite nod^

fo toeit iuxüdE fe^n. 5Rit iebcm SLage exöffncn

s fld^ neue ftiui9))en nnb bte etAffneten entloideln fid^

totxkx.

@el^r lieblid^ ift ed bal^ gegen ©onnenuntetgang

bte ^Präger ©ttafte l^inaB p gelten. ^Kc unBelouBten

iBourne, hü^ti mbmaibax, toenigftenS unbemetit

10 toexben nad^ nnb nad^ ftd^tbat, toie fle il^te IBl&ttet

entfalten, unb, t)on bem 6onnenlid^t öom SRüdEen ^et

Ibefd^ienen, aU DdUig butd^fd^inenb in il^tev eigen»

tl^ümtid^en Jyorm bargeftellt unb fenntlid^ tocrben.

2)aS @);ün ift \o iüüq, gilblic^ unb Di)Uig huxä)*

i& fid^tig; an bem tood^fenben @enu6 lann man fld^

Qetüi^ nod& oicr^e^n Soge eigölcn. S)enn fclbft ju

SPfingflen toitb ba8 etfte &xün nod§ nid^t todUig ent«

toidelt fetjn. 2)et Xag tuad^ft, unb fo ift aße^ fdjön

unb gut. ^Dldge bod Sd^dnfte unb Säe^e bir ge-

so gdnnt fe^n!

6. ä). b. 11. aßa^ 1820. @,

%n ^ugnft (Soetl^c.

(Sin iungec @ä]:tuex 3la^men^ Siof^, S&atoaä, ha

in Sd^IadEentoert]^ gelernt, ^iel^t nad^ äBeimat^ ange«

Uäi t)on bem l^ol^en ^uf unfm @attentün|te; td^
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begrübe Did^ fd|önftcn§ burd^ benfelSen, mit SBcr«

fid^iung beg befieu iüefinbend. @4idEe ben xungen

SRann an bte ted^te Sd^mtebe, gefd^te^t |tebittd|

einigen ^iefiiien gxeunben ©efalle. 2Jlit S)r. 6d^ü^cnS

Stilunft fd^veibe ttnb fenbe tnel^. Uxieitm »

ge^en gut \)on ftatten. ßcbet iuül^L @xu|t.

(i,m.b.l2.ma^ 1820. @.

IBe^ beft&nbifi fd^Bnflen milbefbn Gimmel.

19.

%n Sfriebridi 6iegi(^miinb Sotgt.

Sin )ungev QUIttnec bet in Sd^Iadkntoert]^ geteilt!

toorben, mit ^^a'^men ^o^^. SSatoad, gie^t nad^ SBeimat, i»

ongelodtt t)on hm gto^en 9tufe unfern ^avtenlilnfte;

iä) Begrübe 6te f(^önften§ burd^ benfeI6en, mit S5ittc

ü^n txeunblid^ aufzunehmen, ^u ^DÜfen unb toeitex gu

iefdxbent. SBaumonn toitb fool^l ba9 ®Ietd^e tl^un.

S)ic 6ux bclommt mit jel^r too^l; Anfangs 3uni l^offe u
be^ 3|nen ^n fe^n, too benn unfet ^u)it ®efd^äft

ungefäumt an^ugieifen ipäxe. 3Rtt ben bejten äöün«

fd^en

dto. äBol^lgeboren

etgebenflet so

6. 33. b. 12. aia^ 1820. ©oet^e.
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20.

ßariSBob hen 15. ma\) [1820].

Sine &l^ä^id ift %tpaät, in (gttoattung bon

©d^üljcuy 'ilnfunft, nun iDoIIcn toii audj ein £u^e»

Särieflein pieo^t legen.

5 fyxx ®e]^. SegationSratl^ Conta f^ai miä), but$ feine

©egentoatt, mand&erlet) ^itgcBrad^teg unb SKitge»

tl^ted fe^t erfteut, Stelzbein foU f^v feinen IStief

i|ijcl)Ii£^ gelobt fe^n. §cute am 14. fam bein Sticf

t)ont 9.; toobe^ id^ t>orUiufig bemetle, bai had Qu»

M fommenl^altcn bcr SageBüd^er tinb 3öitterung8nad^='

xid^ten l^öd^ft intetejfant je^n toiib; benn eben äkd^ts,

atDtfd^en bem 7. unb 8. 9Ra^, tont l^ier ein getoalt«

famer Segengufe ol^nc ©leid^en. Übiigeuä tfl, gegen

einanbev gel^alten, be^ und ba8 äBetter erfteulid^er

» ate bei) eu(|.

Steine übtigend toetben 3ufammengeUo)>ft gt&njen*

Io9, feitbem Stabelmann, bet teinen ®atten toettet au

öctfotgen ^^ai, feine Sl^ätigfeit, infofetn ^eit bleibt,

auf ba8 Sinfammeln g^Iogifd§eic ^tobucte mtoenbet.

fiiue ®elegenl§ett Begünftigt unfeve ^^acJ^furjcljungen.

S)enn )u einet ^nftebelung am Seml^axbdfelfen arbeitet

man ba§ ©eftein bi§ unter bic gfü^c be§ ^eiligen toeg,

unb toir gewinnen §auftftüile bon ber grdgten Sc^ön>

l^ett. fßm bteratg ^^^ten l^dtte man eine fold^

3& £)|)eration für gottlob gel^alten.
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aOed toa9 gefd^iel^t loitb in ©d^nften betfagt unb

in btc orbenttit^^ften Slctenflüde gel)eftet, fo ha^, tmnn

iä^ na^ fym^ tomm, aUeS aunt %u^n unb @ebtau4

bereit liegt. 5)cx S)ru(f h)trb gleid^ anaefangcn unb

fo giebt auc^ toiebec Untexi^altung. 5

Da, toteund bießrfal^xung lel^vt tmtnet 8—10Soge
5um ötn« unb SDBtcbetfc^ieibcn uötl^ig finb, fo toiU id^

te^e|en otö toenn ^ Sonnatoib ben 27. tion

^ici abf^inc^c, baniit i^r in ber ^ftngftluoc^e nid^t

tDÜUx fc^mbt; abet jd^mbe immei; \oxt, todl 10

tuä) am (Silbe bod^ ettetd^i Senou beftimmen fott

man nid^tS, toeil fo mand^eilei} fid^ ereignen !ann.

Sie üaxUtabtt fül^Ien fid^ biegmal eimgetmagett

Ueiiea^n; e» finb uod^ nic^t fo öiel ^cftellungen ba

aU fie toünfd^ten; bod^ itoüfit id^ nid^t, eS metbe fid^ u

nad§ unb nod^ fd^on füllen.

grau öon .f)erbcr ift fd^ou l^ier, feit bem 26. %pxiL

^ä) %aU be^ i^ter @ef&^ttin gftau @d^eibl^auet

onfragen laffen, toeld^e Dexjic^ert, ba^ feC)r gut gel^e,

aud^ gebe bet ^rat bie befte |»offnung. 3# ^ill tnidg so

nun nä^er unitl)un unb fie befud^cn lüenn c§ angelet.

Smpfe^lt mid^ ^erxn Qki^. (iavxmuxatt^ @ttd^ltng unb

grügt bet Steide nodj auf» unb abto&ttd.

S)ienftog ben 16. 5)lai). S)ein guter »tief ifl

angebmmen, unb erfxeut mid^ gat fel^c, euet fßx^ »

Ud) = gefeEige» SBefen, fo tvk ba§ (^eiiuB^ii eurc-S

lBefi|ed: benn ba glaubt man bod^ einmal su feigen,

bafe gfriebe im Sanbe ift ga^rt fo fort unb id^ toitt
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Soffen, ha% iäj anä) tükhtx p mä) gelonc^e Uiic id)

mi^ i^t befinde. Soctor &(i^ü| ift noc^ nid^t t>a,

Me Sd^ad^tel aber gepadtt itnb (eforgt. 9[uf bid^

Berief)! ftd^ eigentlui^ bet ^getan unb eine feltene

9 aktfteinentng.

^iliy meine ßarl§babcr ^ammluag abgegaiiseii mar,

^eclangte bti gfürft t)on X^uin unb Za^i^ fie 3U

feigen
;
bdbuti!^ toutben tott monlogt, ou8 bem SBoben»

t^oxratl^ bex S)te4 ^Jiol^ten unb bem neu gufammcn

10 (Betvagenen eine gtoe^te oufaulegen, bte fiä^, auf blau

geglöttet Rapier, ted^t ftottlid) aufnimmt, nad^bem unS

beten äSeteitung einige Xage unterhalten l^at. Sftou

^r^ogtn t)on ©urlanb unb ?5^rau ©räfin öon Üicdt

l^abe einigemal bejuc^t; fie finb jo gut, einfid^tig unb

1« untet^attenb tote immer unb aud^ fo Uug, jeber^eit

ein paar fiijc^e junge älugen in i^rer Umgebung mit»

%\\ Dticolobiu^ ircibc id) Dor meinem ^^Ibgange

einen freunblid^en f&m\ erlafjen unb in biefen toenigen

» Sagen nod^ mond^e§ abtl^un.

j^tinmä üJute tpünf(|enb

21.

«n 3. 5Jlei?er.

[Concept] [gattebab, etloa 18. äßai 1820.]

2)uidj unjeren jDoctor Sd^u^ ift 3(^rc 6enbung

glüilUd^ dtt mit gelangt unb id^ l^abe fogleid^ ba9

^add S^ttungen xxaä) alter SSßeife burd^ftubirt, too
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2)a fie^t benn bo^ einer ^eltgejc^ic^te au»,

t>on $ofttoQ ]n $ofitage tfl e9 tmtnet tttit ein Alatfd^.

Wir gc^t eS je^r tool^l, id& toerbe ahn bod^ gern

jutücHel^ven; loenn man lemonb lennen lernen, fo »

tüei§ man fd}on in bei crften Stunbe im öorauy,

toaS er toä^renb Dier äßod^en fagen toirb. toirb fo

entfepd^ totel gebrndt, ba| man loeber 93emfinftige§

nocl§ Unt^ernünftigeg l^drt, toa^ man nid^t fo eben

gelefen ^at lo

5)a§ ^nth)ortfd§rei&eii nod^ Sellin toürbe ratl^^n

fo beftimmt au foffen aU mdglid^. S)er Sfatt tft fo

inbiöibuell, ha% oud^ al^bann nod^i ein ^2(u§tr)ärtiqcr

fic^ immer laum eine rid^tige SSorfteUung toixb

mad^ tdnnen. Snbeffen mu§ man bod ÜRögtid^e u

t^un, bamit 3^it unb Äoften ber üieife nid§t obermal»

oetgeMid^ aufgetoenbet loerben. Steg tft, fd^eint mit,

bic einzige ^iiiuäijeit, bie in biejem galle an^utoenben

toäre.

22.

Sin 3ocob e^tiftian (^ottUeb ö. Sd^äffer.

(Sit). $od^n}ol)lgeb. 90

Mürben mid^ nunmel^r l^öd^lid^ Derfiflid^ten toenn Sie

mir %ac^ unb ©tunbe geföttig anaeigen tooHten bie

mir ba§ ®(ürf öerfd^offen follen ^l^ro 4>od&fürftlid&c

Sutd^l. htt^ mit 9U tierel^ten unb bie neu oufgefteDte,

^iemlid^ DoEftanbige Sammlung untertl^äntgft Dor^u^ ^5
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äet(^en. yVottbaiixenbei (^etoogeuljeit miä^ angelegent«

lid^ft em|)fe^letib

6. IB. b. 18. matf 1820. gel^otfarnft

23.

[SoxlSbab, 17.— 23. ^Jiai 1820.]

» 3ti augenblidiid^ec Bemänglung 5ed ä3cief|)apierg

ein in folio.

^itttpod^ ben 17. aia^. i)octor 6djü^ über-

btingt mit beinen Srief unb i99et|Iage. S)te 9lotl^,

iücldjc bii bcy ,UiilfdicrM Mxanft)eit c^madji, i)ahe irf)

10 Oiel bebauei;!; bag abet ^alt^et bie ^fetn l^at, freut

mid^ gor fel^r. (Sin juföUtgeS ÜBel, bog a(er bod^ ein«

mal notl^toenbig tann man nid)t gejd^uiinb genug

Io9 toetben; möge tx glüdlti| buxd^Iommen unb an

äßQ(^§tt)um unb ©nttoidteluno; geloinnen, fo bo§ Bc=

15 fonbetd Ottilie @otge unb Pflege biel fSf^eube evlebe.

©tobclmann l^at fid^ fd^on Wü^e gegeben tncgen

eines Quartiert für grtau )}on S^ndter; eS finb aud^

mel^tete nad^ aßunfd§ au l^aBen, niemanb aber n>tE

jeinen ^Olonot gerreigen, lüeldjeö ben ßeuten nid^t

90 }u bexbenlen ift« 3Ran mu% ftd^ nun toeitex umfel^en.

5)onnerftag ben 18. ^at). ©eftern mufete id)

leiber, toegen eingefaUenem ätegenloetter, meine befteUte

f^a^tt nad^ Sd^bcfentoalbe oufgeten, tnbeffen ftnbet

fid§ aud^ l^ier manc^e^ ^teiejje. äBegen ber {djcrnen
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fraget Strohe gelten triele fRetfenbe butd^, bte nur lut)

t)ettt)eüen. $ett t)on IRid^tl^of befud^te mi^ no^ \p&t

am Slbeitb mit einem (Sef&^xten; ba er be9 anbetn

SBotömS Be^ Seiten toeaging, toeife id& nt(|t, ob er fi(3^

toeitex umgefel^en itnb für bie ^aut^tcur^eit duattiet

beftettt ffat Sfibere mcrftoürbtge $Pcrfoncn flnb glcid^*

foUS nut Vorübergegangen, unb toar mir angenehm,

ba^ fie mid^ auffud^tetu

2)ie Sßragcr ^tiaBe h)irb öon mir Peifetg be^

Sonnenuntergang befudgt; bergleiii^en %n< unb ^udfid^t

finbct ^xäi feiten. £)err ßonta ift tDol^t unb nimmt

£^eil an mineralogifc^en (&£curfionen, er l^at e^ fid^

fd^on aur ^flidgt gemad^, Me 6arB6aber Stummem«

folge jufammen^ubringen.

%niä^ bte S^tungen nel^men loteber einige Stunben

toeg, unb fo fommt man noc^ unb naci^ in ©cfal^r,

htt} aunei^menber ^tenic^en«Setoegung abermatö in ben

Strubel geaogen au toerben. 5)ic ^aufitfad^e ift, bag

id^ feine ßinlabung aur Mittagstafel angenommen

l^abe, burdft biefe Heine iBorfif^t bleibt man ^err

öon feiner ^tit

Sonnabenb ben 20. 3Ra^« ^eute beel^rte mid^

ber gürft Uon %^uin unb %a%i% mit feiner Suite, bic

jc^neil unb tool^l au^geftattete Sammlung anaufel^en.

^an fd^ien mit meinem SSortrag aufrieben; id^ gab ben

Segriff bom ©anaen, ben öerfc^iebenen Slbtl^eilungcn,

unb bas Sinaetne ergab fid^ t>on felbft in bem, toad

in bie Slugen fiel ober fon|||j)urd^ irgenb einen Säe*
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^ug qII nü^Hd^ unb ongenel^m f)ert)orge|oben )u

toetben berbtent.

S5on 5)torgen an macijc id] '^'Inftatt, mid) lo§3u=

li)fen, alles nn^upatkn unb gu befolgen: benn gtabe

5 in biefen d$t Zagen f&nt toal^tfti^einlic^ ettoaS mu
SSerBinbenbe^ unb ^Invcgenkö öor, ba man fid^ benn

füt einet @öjllu%*fßtttDitxm^ unb äktfü^tung l^üten

mu^. ''Sinn SBeftnben ift gut uiib fo benfe eS aud^

toieben glüdlid^ nad^ ^aufe gu bnngen.

10 ^od^ bieten IBentitl^ungen unb abfd^Iäglid^en Stefo«

lutionen ift e§ 6tabelniann abfällig gelungen, bex

gftau Don Sendet ein münf^enStoettl^eS Quatttev ju

tietfdjaften; il^r SSetlangen ifl erfüttt unb bet ^xet8

füt bie Sic^fy^^^t unb Sage (felbft mit bem OetgUd^en,

tt )m9 xä) bc^ol^lc) fel^r Bittig. l^abc bie Seute bet»

fic^it, eS fe^en atoe^ bex liebenStoüxbigften Samen

Don SQßeimax, toeld^e be^ il^nen einfel^tten; ba toetben

nun fttnuiB beibe Sc^öntjeiten, 2fflutter unb lod^tet,

bod äßöglid^fle tl^un, und in ben beften duhii au

» fc|en. Sc^liegenbeS SBlott aeigt ba§ Släl^ere unb mad^t

bie Ubexeinlunft fid^x unb geiotg.

Die ganae SBod^e Decel^xen fie ben l^etltgen 3!o^anneS

Don ^fietJotnu! mit ©eiaiigen auf bex na^en ißxude,

toeld^e Snbad^t in ftiOen Slbenbflunben benn bo4 febt

25 läftig ift; nun folgt '-pfinqften, biK^ in bet AHrrtjc,

unb XxinitatiS, toelc^^ei^ be^ bex 2)xe^einig!eitS»<^äule

auf bem Waxlt gefet^ett totxb; f$fxol)nIeid^nam balb

baiauf, unb fo ge^t bc^ ^eben in lautex §eftlic^!eiten
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l^tn, ol^ne bag man xtö^i eigentUd^ ein §eft getoal^t

Sie todd^entlid^e 9led^nung bet 0r. t)on £^n(!er

ift olfo;

aBol^nung 18 f. eiUet 20 f. gfug 12 tl^. t

^fcrbe pt) 12
f. äBienet aBäl^tnn

fl
^ 3 : 5 @t.

tl^. 15 : 5 &&d^fifii^.

Sonntag ben 21.TOat). ber ^^od^t tüar ein

l^efitgex $la|i;egeu gefaUen, to^iä^tx, auf ben ©d^inbel«

b&d^rn l^in« unb toibetfd^lagenb , ben Sd^Iaf jtittge lo

3cit öcxl^inberte; fxü^ tonnte man aber boc^ on ben

IBtunnen gel^n, too fid| nad^ unb nad^ toid @efeaf4aft

cinfinbet. Befiic^te ^rin^ ßarl tion 3djUun'3burQ,

todä^cx fotoo^l ald feine &ma^iin fid^ fxeuublid^ unb

tool^tooHenb untetl^tetten. £)ann tjefc^äftigte td^ mi($ u

^u §auie mit Drbnen, ©d^reiben unb ^bjd^ieiben,

be8 bulbigen Sd^etbend gebenlenb. S)ie $tofeffoten

^ermann unb ^ocIi| au§ £eip3tg befudfeten niid^.

Setbet l^aben fte eine fo tounbetcltd^e SSergtool^nuttg

genommen, ba§ man fie aud^ be^ bem fd^önften äßctter 20

{Qum bejud^en lann.

Sfenbd rid^tete mtd^ eben, bie ^tou ^eiaogin

Oon ^Urlaub au bejuc^en, aU bet gemaUjarnfte unb

aUgemeinfte Sanbxesen einfleL

Montag ben 22. i)ial). öeute flait e§ ftci) ]cl)ün 26

toiebev auf, bie äuft ift lautoaim unb fe|t angenehm,

nur vm% man fid^ be^ fold^ct §eudE|ttg!eit tool^I in

Slc^t nel^men.
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Unb fo lüill id^ nun juc biegtnal fd^Iießcn, SJlcinc

afifi^t i% Sonntafl ben 28. in Sget au fe^n. äBa9

t)on ba au9 ben Untftftnben gemäg ftnben toerbe,

tDü|te id^ fellbft nic^t au fogen. 3im Sauf biejex

99)o(^e fd^reibe nod^ einmal unb bann l^offe eud^

balb unb fiotjUd; totebct fe^en.

Sienftag, ben 2SM WaQ, betmelbe bag ein

^itiftd^en mit 30 tlciiicii glaidjcii -l'unienbaber Stxeu^*

hxum anlommen tt)ixh, loelc^eg au$au)>adCen unb ben

so Snl^alt im AeDet aufaubetoo^ten bitte. 9S3a9 an

Serenijtimum anaetümmen, übevtiefrc. ,®ie tuenigen

Sage giebtd nod^ tmnä^xUt^ in tfym. @d^dnften8

axüfenb

@.

24.

En O;. S. ^. Sd^reibev».

[Concept.]

» l^öd^ft exmünfd^te S^fd^tift trifft mid^, bet fteunbUd^n

Slbfid^t gcmöfe, gerobe in bem 5lugcnBlid, ba iä) meine

Stennung ton äartöbab doibeieite. SllU Sik^t lieben

unb guten SegenStoünfd^e flnb in (StfüHung gegangen:

benn id) tüüfete faum ein 3^^^/ ^^^i^ ^c^* ©ebtaud^

so biefed äBaffetd fo bottl^eil^aft gelnefen to&te.

S)ie angefünbiöte fieinc 6enbung \mx fo eben

etnge))adt, bie aSetaeid^ntfie, mit einigen SSemedungen,

itiebergefd^tieben , unb fo möge benn ba9 aOeS au«

fammen ^l^tei: Sloc^fic^t txnp\ot^kn fe^n. äie^ einem
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tocitcn Uiublicf tuifjen cic j4>on ter ^ßebanterie bcS

äßoniigtap^ fnunbltd^ gu neigci^n, tuib toeil toit

9Renfd^en bod^ tmnier meinen müffen , fo toerben @te

aitc^ ben ^iex unb ba geäußerten 3Reinungen niä^i

S)ic ©eolü^ie ber ^iefigeri Umgebung befc^äftiät

ntu^ fd^on nt^me 3a^ie: bcnn ba bie Ütate fagen,

man follc toebct Icfcn nod^ fd^tcikn unb autelt oud)

nic^t einmal beulen; \o mö^te benn boä^ too^l baS

tttl^tge Xnfii^Quen ber 9latuT unterl^altenb unb erquidtficg m

bleiben. §ier finb nun tior ollem gelfen unb @c=

^in, koaS unfte Slufmedfamteii an ftd^ jtel^t, ^tteffceS,

S^eucic-j unb 'Jkuj'tei in bie ;iicfk:ii ber SSortoclt ein=

gefd^lojfeneS, fobann im @egenfa| an j[ebem Sage

ergeugteS, toobntd^ man benn immet Him bet SStttung u

]ur Urfad^e unb Don ber Utfocl^e auf ein ^öl^ereS

geleitet lottb. 3n btefem Sinne ^be id^ nun feit

bülb öiergig 3al^ren (SarlSbob befud&t, immer 3leueö

temetlt unb IBetounbetndtoettl^eS gefunben.

3>nbem ic^^ nun aber inid) auf bie toon mir

»

commentirte ^tüUerifd^e «Sammlung berufe,

ein Qimplax meinet ftü^ren auffa|e§ beilege, fo

fällt mir ein, tda^j fiüi}er meine Hauptfrage l^ätte

fe^n fpllen, ob nämlid^ eine fold^e Sammlung pd^

tnirfltd^ in bcnen ©tn. ^oc^tüD^lgeboren untert^cBenen m

Wufeen befinbe? @oKte fte bafelbft nid^t ^orl^anben

fe^n, fo tofiibe td^ be^ meinem n&d^ften ^ieftgen

3lufenthalt, kJieUeic^t aud^ gar bon äBeimar au^,
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tool^in iä) feit fo mand^em ^a\^u bebeutenbe Stüde

gefenbet, eine fold^e unb gtoat mit ben tteueften (fo*

fal^tungen bereid&ert üBetfd^ideu lüimen, too fic^ hmn

baS gegentDättig tlbexfenbete gat lool^l einfd^atten Ue^.

5 ,^iex nm Orte ift feit ^lofepft ^Diüllet§ 3^ob nicmaiib,

bei fie ^ufammenbtäd^te, ob üd^ gUi^l biele mit bem

Ctnaetnen Befaffeit.
•

S)er Qeüluöifd^e Seflatib be» Utgebiifl» in feinen

tounbetliii^ften Slbtoeid^ungen, bid ^nUigt bie gtogeit

10 Rollenlagerungen \\ä) anfiebelten unb btefe imtbn

Stbbt&nbe t>txux\aä^itn, giebt [fo] mannid^faltigen

Settad^tungen ^nla%, ba% bet Sutgaft fid^ felbft unb

feine tlbel t)ctgigt unb utan lautet 2)enlen nid^t

gunt Senlen lommt.

w ed^liefeUd^ fann id) mt(^ aber nid^t etitl^alten, mit

toenig äBorten auSgubrild^en, toie fe^t mtd^ ba Umftanb

tül^rt, ha% meine ©enbung in ber 9läl^e Don iener

tmtoaljxi toeiben foQ, bie bon bec Umgegenb t)on

Sdplitf fi(^ butd^ bie SSoxforge bei ^öd^ftDetel^tten

^ fd^on bort beftnbet. S)iefe Sammlung, ber id^ mtd^

nod^ ted^t too^I etinnete, Ibejeid^net eine fär mid^

entfc^eibenbc, l)öd^ft glücflii^e 3ett, unb id^ toill lieber

mit fiemben aU mit eigenen ^Borten fdaliegen;

Infandum jubes renovare dolorem«

n earl£^bab ben 23. mat) 1820.
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25.

%n &tox% ^eintid^ £ub)oi(| 9licotot)iud.

<8ie tiami^mm getoig, l^od^tietel^rter f^reunb, mit

SSetqnüt^en, toenn au Snbe nteinev (Sattebabet

gut, ^eitei unb frot) iiermelbe, baB id^ beifelöen in

aaem @uten fiebenlen tann. Sd^ l^obe feit meinet

%hmic iiütt 5)aufe fünf fel)r qIüÄUd()c, imtcrf)Qltenbe, s

belel^xetibe Moä^tn uxkit 9lun eigiebt (id^ aber eine

(^ana natürlid^e f^otge, bog, nad^ einem fo tool^I butn!^

btoi^ten 3früt)ia]^t, mir aud^ ein 6ommer n)ünfd^en§=

loertl^ fe4, ber fid^ batan mit gleid^et äBol^ltb&ttgeett

Qnfd)lie6e, unb ba jiabc iäj für (^cmüt^ unb ©inn la

teine Slu^fid^t, bie mix mel^c fd^meid^eln tbnnte« aU
©te, mein Sl^euerfter, mit ^^^xm Heben, aud^ unS

Slngel^öctgen in ben jc^önften jjjja^xesftagen in äBeimar

5U beft^en.

@8 fd^etnt tDirfUdö S^xi gu tueibcn, bafe ber atüifd^en is

und f0 lange, lounbecbat genug, niebetb&ngenbe Sd^leier

enblid) falle itnb eine l^erjlid^ aner!cnncnbe ©egenioart

und für bie ^uluntt trauUd^ i^eteinige. 2)uxd^ meine

^nber ift ein gutet (Stunb gelegt, laffen Sie und

ouf bemfelben fortbauen! td^ fel^e e§ fd)on al3 ao

@^m))tom bei (Sefunbl^eit an, bag id^ loage, ^ie in bet

jtociten .^älfte ^un^ cin^ulaben, mit einem getniffcn

fid^etn @efül^l, bag id^ Sie aud| mit beiberfeitigem

Sel^agen tuerbe enH)fangen ttnnen.

Saffen Sie biefe ^oral^nbung fid^ glüd^lic^ ertüUen, »
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benn leiber i^at, im @egetit]^eil, ein ^i|tcauen auf

meine nftd^ften @efunb]^ett§auftdnbe nii$ gat oft t>on

guten unb erfreulichen ^oijdgeii abgel^alten. Soffen

@ie ntic| halb in äBeimat eine geneigte 3ufage t)er«

5 ncl^men.

daxmab ben 24. 9)la^ 1820.

26.

%n (I. 5. Seiter.

3ttm Sbfd^iebdgtuSf ein Sieblein, toelddeS bu mit

Siebe entjiffcrn unb Beziffern möi^eft. ^Iflctne %a%t

finb gejunb unb fxol^ t)oxübergegangen. Slun eil id^

10 na$ ^aufe, n)o iä) t)on bir gu ]^5ten l^offe.

6atUb. b. 24. a)ta^ 1820. ®.

@t. 9le))i)mul3 ätoxabenb.

ßarlgbab, ben 15. ^al) 1820.

ISid^tletn fd^toimmen auf bem Strome,

1» Stinhtt fingen auf bei: ^tüdten,

®Iotfe, ^tfc^en fägt bom 2)ome

6id^ ber 2luba(^)t, bem (int^üdEen.

Sid^tlein f^minben, ©terne fd^toinben;

9l(fo löftc ftd^ bte ©eele

^ Ilufieö ^eiFgen, nid^t öetlünben

S)urft' et ank)ertraute Seilte.

Std^ttein fd^wimmet! @)>iett il^t «inberl

^inber=(5'^0T, o! fint^c, finge!

Unb öerfünbigct nic^t minbcr

K SBai» ben @tem gu Stetnen btinge.
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27.

[Concept.]

fonn nun h)ot)l am (Enbe meiner ^iefigcn Saufbai) it

üermelben, Zt^al unb @e(|enb fid^ ted^t t'flndft«

mägig QU§Qicfd^mü(ft ^oBcn unb ba§ an Stützen iinb

ä3lättexn totiiti nic^tö toüufd^en mi^x übug bleibt

2)te Ihonleu^tet ber Aaflamen glaube nie fo fd^dtt

gejetjcn t)aben, c§ ftnb gatfeln batuntcr öön einem

gfug bid ad^tael^n dol^' borgügli^ an bex Sommer*

feite. ^^lüe» fte!)! fo fxi(rf) unb junq al3 man e§ nur

tDünfd^en lann, bonnert uub regnet unb l^eUt fi(i^

balb toieber ouf, bte Suft Bleibt immer toatm unb

ber ^uftanb ift fc^r angenehm. 2)ie ßinrid^tung ber

Sol^nful^ren lä^t iebe Stunbe nu^n unb id^ l^abe

bie ©egenb heu^ unb quer nad^ geologifd^en ^totätn

bur^fa^ren. Conta erinnert fid^ feiner frül^ern Stubien

biefer 9[rt unb ift ein angenel^mer Xl^eilnel^mer an

fold^en mitunter ütoa^ fc^roffen Stubien.

3nbeffen l^abe id^ mand^eS 9kue unb im (Sangen

jür intercj'jant au 4;)aitenbe be^ bicfen SSemütjungen

aufgefunben, toobon id^ bag IBebeutenbere an fgmn

ö. 8cl)ieibex§ gefenbet, mit Sefd^reibung unb Se=

merlung. S)er loacfere ^lann, ben ic^ gleich be^ meinem

Eintritt in SarKfiab brieflid§ begiügt) ^at mir fd^on

tokbn geantU)ortet unb befonberd Hoffnung gemad^t.
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t)on jenem Uttoalb ndd^flend uniem(i§tenbe (S^emplate

antommen feigen.

9ud^ ^tau @tftftit O'SoneK ^abt ein t>on tl^t

Idngft Qetx)üniJ}tcS, auf ^tntetlaffenfd^aften 3^ro

» ÜRaieft&t bex l^dd^ftfeligen Aaifettn, bie unfete gteunbin

aü 3icUquicu bclüal^rt, beutenbe^ ©ebid^t üBeifcubct.

@ie ift gax fo gut uitb ettoibect in ber (elannten

9tt iebeS Snbenbn. Sto. ^ol^eit ftnb tntmet bn 9n«

fang unb ba^ (^nbe i^ter fteunbitd^en (itiunexungen.

10 9btn mu^ i4 aber Dot aUm bet bringenb aufge-

tragenen ©mpfe^lung gebenfen, luomit inic^ bei ^iiift

Hon S^unt unb Sa^id füc (Sko. ^ol^eit belub. Sluf

Me SatlSBabet ^tnetültenfammlung/ bie ted^t

ftattli^ unb t^oEftanbig koieber ^ufantmengelegt unb

11 butd^ bie (e|ten (Sscurfionen bexetd^ert ^atte, toat et

aufmexlfam gemad^t toorben unb befud^te mic^ mit

ben Setnigen gut fteunblid^. @ie nai^men aUz au*

famtnen an meinem confequenten Sortrag mflänbig

l^eitexn ^nt^eil, @§ gab @elegen]^eit, mand^e ^emertung

» 3u mad^en, tn'S aSgenteine beutenb unb bann toiebet

in'ä ginaelne, Sefonbcre, 9lu|6atc.

Stau ^vjogin bon (Suxlanb toünfd^t gCeid^faEi»

il^t ?lnbenfen erftifd^t au miffen. 9lod^ ge^t ber

ClueU nid^t aud eigener ^nmut^, um bie 30tenfd^en

» onguatel^en unb p betbinben.

$rina 6arl t)on 6onber§^aufen baif id& nid&t t)er=

geffen, bem id^ unb feiner Q^al^lin )ur guten @tunbe

aufgetoartet.
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C)5c^ft erfreultd^ toot e8 mit aud^, $tofeffot $ev«

mann oug ^ei|}5ig nod; Dielen i^aijieu iniebex^ufe^en; ei

ift no4 fo toadtt unb nett toie iemald, fein £ämon
i\t i^m L3otrt'u geblieben.

9Re^tem gebende id^ nid^t, obgleid^ nod^ mand^ &

$erfdnltd|!etten mid^ anaieEjen tofttben, loenn td| ntd^

abid^liefeen müfetc.

SSebot id^ mid^ alfo l^erbutdb 6eutlaube, bentetle

nur nod^, ba§ bie ©atlsbaber Suiöcr gan^ ange«

legentlid^ bie gftage toieberl^olen: ob benn (Sto. ^ol^tt,

ba Sie bod^ fonft bent Sobe künftig getoefen, ntd|t aud^

baffelbe abermals bejuc^en unb bie gute SKetnuitg

fflt baffelbe begünftigen mbd^ten.

^ad^ meinen je^igen 3"ftänben barf id^ tool^I aU

ittoi% annel^men, bag id^ Sonntag in Sget eintreffen »

loetbe. Den dd^tcn Sulfon beS ^omnterbergS ^toifd^en

a^u unb gcan^endbiunn toünjc^te ^u bejud^en; man

|at in bem fogenannten Atatet nod^gegraBen ; tood

aud^ bafelbft öorgetomnten fe^, ift immci; intexejjant.

e. b« 26. a»04 1820. M

28.

^n @ut)7ia Soiffetee.

lieber iBrief, mein tl^euerfler, gelangte balb

nad) ineuier ^nfunjt 311 mir, bei} meiner 5IbreiJc joü

ä^egengrud unb S)and erfolgen.

Seit fünf SBod^n ift mit aUeS gelungen, ba9
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günftiöfte SIBetter, bei ©cnuB eine§ jurüctgeljaltncn,

enbU(| getoattfam butd^bteci^ertben gtütilingd, toenige,

obct gute ©efcHfd^üft wtib ein Sefinben tote id) c§

t>et]^äUniBmdfig nut toünjc^en lonnte. Wöge iä^ nun

i üuä) glüdlic§ naä) ^oufc gelangen unb Balbigft ^öten

bag eS 3^nen aud§ too^l gelingt. i)ie fd^dnften @ritge!

tteulid^ft

6. ^. b. 26 lliai; 1820. ©oet^e.

29.

%n ^UQuft ö. @octl§c.

2)q§ id^ in @urcr 5Rä^e tüteber fe^ öer!üu5igct

10 biefec £ote. 3lmi toünfd^ id^ butc^ benfelben:

1. 3« ctfal^ien tote eS (Sud; ge^t, befonbcr» SBaltetn.

2. 3^ etl^olteii luQg an mid^ gelDiumen, bie jodete

t)on 9leed (Sfenbed

3. (^iiic ^^\ntiou ^i^^cin, mit bcr Sitte mid; eblen

u Stands nid^t etmanglen laffen.

4. ftutjc^er, $Pfetbe unb Stofd^fc to&ten angeneljm,

toenn )on[t ntd^t§ entgegen fte^t.

5. Setmelbe bag ei^ mit tool^I ergangen, ba| id^ ntid^

aber ftiQe l^ier Italien totU, um forttoäl^renb @uteg

w 3tt hoffen.

2)et gütige

3ena b. 31. 3Ra4 1820. ®.

S3e^IiegenbeS «^d^reiben jenbeft bu alsbalb auf§
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30.

5Cn bcn öroßT^eraog Sari Sluguft.

[Conceptj [3ena, 1.3unil820,]

fjöd^fterfreulid^er SSitttüiiimen kgcäuet mix im ^ugcn*

Uid meiner Slnfunft, toie tonnte man Beffet ernftfangen

tüerben? 9luf ber ganzen SRcife l^att' td& t)Ot Sugcn

toag Slufxegenbe^, nuf^bated, etngretfenbeS mit ^u^ s

tüdßnngen lonnte, möge e9 mit audi nur gum %ffAl

gclunaen je^n! Die Öffnung §öd^ftbie}clben Wer 5U

feigen toitb mi^ an bem $la| Italien, too hoä^ fo

maiuijerlel} tijun unb ööi^ubeieiten ijt. Uul)er=

btüd^Uc^ 10

unteit^änigft

31.

^uguft 0. Q^oetl^e.

@ef&aig{l )u gebenlen.

1. 6inc ^tfte mit btei)Big üeinm §lafd^en ^JJlarien«

baber U&afiex tuitb antommen ober angekommen

fetjn; ic^ tüüufdje fcc^ö (5Ia|djdjcu ba\)oii ijaübti, is

2. toerben bte^ Giften äßineralien anlommen,

\vdd)c hiv 311 mciuei I}tücl!unft fteljeu blcibeu.

B. toünfci^te einen äSogen burd^fd^einenb f^ppeU

papkx, tc- iiiüBte um eine DioUe geU)idteU toexben.
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4. Adnntet il^t mit ettoaS ftteBfe fenbett, aEenfaQl^

in @elee, obet auc^ lebenbig, fo Ü^ut ii^x mix

eitle Siebe.

5. Sin benen tnand^etle^ Senbungen toax t)tet ^nge«

nel^med. &inb nid^t auä) SSremer S^tungen

habtXj geh)efent aSBenigflenS ^hnü abrief melbet

baüon aU ^e^Iage.

6. 3o%nm fenbe ^etüBer: bentt ob gletd^ biet pt
fdireibciibc sjänbe mir ^ur 6eite finb; fo %ahm

fie alle bod^ fonft Ü^m, unb in ben beften

Gtunben eniBet^te td^ fie.

7. ^. 9^icolot)iii^ ^abe auf Me ^tücDte öälftc bcS

3um fi:eunbli<i6fi eingelaben. S)ad Übrige befotgt

nun. SBeim er aud] l'piitev, im ^uii unb 'Einfang»

äiugttft evft ablommen !ann, fo ift eS aud^ fd^ön

itnb gut. ^te^Itd^ tann Otfliend S3efinben, bod

td^ l^et^lic^ bebaute, unS toegen bem (Empfang

bet tl^uten @&fte einige Sotge ntod^en.

8. SetreiBe nunmel^t bie ^auptted^uunä uiib {eiibe

fie balb l^evübet, bamit id^ mit ttbetfid^t bed

Jansen betfd^offe.

9. gfadcicel ÜRufeumS duftftnbe. diai augleid^.

3ena b. 2. 3uni 1820. (B.

10. !Dle^er§ ^tübetfunft Sonntag ober Montag p
bef)ited(|en.

•ectl^ci IBnfe. lY. KttQ. Sl. i



50

r

32.

9n €att dtitit b. Spielet.

freunblid§ft begrüfcn crgtcife bic ©clcgcnl^cit,

bag fo e6cit ein Sa^ gefangen toüb, loelc^en ftifd^

gefd^lad^tet ü6eifenbe, mit bem SBunfd^e ba% eS unfern

gnöbigften ^etcfd^aften unb ^^xo ^onntag^ ®dften »

möge ein angenel^mel» Sett^t fe^* Wid^ angelegent«

lidjft 3U empicljleu bittcnb füge ben äBuiijc^ ijin^u:

bag meinet guten ©^toiegettoii^tei; ein fd^niadD^oftet

SSiffen bation S^l^eil toerbe. Wiä) gcncigtei: %üh
nal^me be^ ndc^ftei ^uiüdfunft emt^tei^lenb i»

gc^orfamfl

Scna b. 3. 3uni 1820. ©oet^e.

33.

Sa id^ unter 10 bis 14 Xagen niä^i t)on ]|tet

oblommen lann, fo to&te mit fel^t ang^el^m Sie,

ttieutet gteunb, ^ier gu feigen, ßrtüattc ©tc bälget ib

SRontag b. o.ten. giebt bod^ mand^etle^ au bef|>re<i(|en

unb au t^l^anblen, unb freue mid^ auf mandgetle^

Wittl^eilungen.

3ena b. 4. 3uni 1820.
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84.

3)icftmal, mettic lieben Ättibet, l^ob td^ lüentg gu

fagen unb mad^e ballet mein ^ä^xdhm buxä^ eine

SRelone fd^adtl^aft; gebenlt mein» loenn x^x [ie gU'

jammen Dex^e^xt. 3i^% tottnfdje bageaen:

& 1. 9Rittevnad^t unb

2. Über aEen @i})feln, ^^ufi! unb Xejt.

3. S)ie tu))fetne ®(ut^fanne.

4. 9Ba8 tc^ an Scten unb fonft toünfd^e, l^ab id^

ftxäutexn gefcfitteBcn.

10 S)e9 guten We^etd Segenttiatt ^at ntu| fel^v an«

genel^nt nod} Beiinai- l^erjeijt, tuctdjeä mit um ']o

ei;fxettli4e]; toai, aid ic^ fobalb nid^t koetbe Don ^ie(

toegfontmen.

@enbe tnit toaS einläuft, gieb mit t>on ^ii gu

1» d^t Slad^tid^t; Ottilten ban& für i^t 6d^tetben.

2)ie ^exrte bet SRelone eibittet man fid^ ^uxM.

3ena ben 6. 3ttni 1820. @.

35.

fin SfYtebvid^ Sl^eobor Jtx&utev.

to&ve mit angenel^m getoefen, mein gutet

Äräuter, öpn 3()nen 511 tjören, unb buxd^ Sie Don

90 äBeimanjc^en ^uftänben unb äiegebeni^eiten; nun ba

id^ in bet Bin, toexb Sie bon Seit 3eit

4*
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um eins unb ba§ anbete etfud^en. @egento&rtig

toünfd^te id^:

1. S)en Hetnen 9ttal Don Sd^meit; et liegt, lote

glaube, mit auf ben untern 9le))ofttorien be^ ben

anbeten Sanbd^atten«9&nben. St ift nnt au9 »

freier §anb qct^eftct unb nid^t in ^appc, aud&

ift Ootnen eine glatte oon ^ö^men i^ineingellebt.

2. Sie Herne ^ofid^atte auf Setntoonb gebogen. ba9

^bniamd^ Söhnten auf ber Siüdtfeitc.

3. $a)riet Oon allen @otten, Befonbetd ettool^ Sttef« m

papkx.

4. 2)te ^cten bed 9uffajfed ftbet bie l^ieftgen äßufeen,

ben tott Oot einigen l^ier aufammen«

fd^rieben.

5* S)te 9cten, loottnnen bet SSefoIbungS'Ctat bet u

fömmtlii^en ©loBljer^oglidjer Dbei;«^uffic^t untei;=

georbneten $etfonen befinbli^.

mt ben beften ©rüfeen unb SBanfd^en

3ena ben 6. :3uni 1820. Ü.

86.

Sie et^alten ^iebe^, mein liebet Sreunb, bie )u« so

tüdgelaffene ^appe, iä) ^aBe bie «bfd^rift S^ri« Wb*

lid^eii -iluffa^eö l^inein gelegt, ^u^ct tDenigen, l^ie

unb ba Oet&nbetten SSSotten toünfd^t id^, ba§ @ie mit

einen tiiauhkn, beii ic^ an 3^1* ^^anufciipt
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Ultt xotl^ct 2tnte be^gefdjiieben ^aBe; biefe Stelle

%vä>t {obattn einen Sest, füttx tx>üä^n t>id au com-

menttten tft.

IHe lieinc gelfettlanbfd^aft empfehle 5U %tnügUx

iSefotgimg; id^ atfeeiie fort am Xest unb loit Unnten

oud^ nad^ unb mä^ bie intentionirten ^up^tx 3U

Stanbe bringe.

fud^e nad^ bc§ gtatJebonten DJlcnfc T^tjpod^on»

btifd^n äugerungen übei: ben (it^etbingifd^en Dieinede;

io!ann td^ f!e bot XBc^atu^ biefeS SlotteS finben, fo

leg id§ fie 6e^. überhaupt fd^ctnt ©elbftgefdttigfett

vmb aRiB^l^agen, ietbed aud IlnauldngUd^teit ent»

f})ringenb, in SBrcmcn 511 soanfe 311 feiin.

Sekn Sie too^U mt^fangen ^JRiQionen 2)ant füi;

ift Sitten 9efud§.

3ena ben 6. 3uni 1820. ©•

37.

%n ^. ff. äeUef.

3cna ben 6. 3uniu§ 1820.

|[lfo loiE Uf^ t>ot oBen Singen melben, bai

beim »riefe f&mmtlid^, frü^jct obet jpäter, au mit

10 gelangt finb:

»om 19. ftpnU

Som 13. ma^,

$ftng{Uag.

(Sbangeltum am ^fingftmontog,

n 93om 2. ^uni, mit bem lieben 9le))omu£4ien.
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äBocait ic^ mi^ bmn buxä^au^ ^ö^lid^ eibaut i^abe

unb mid^ au bcm atterfd^dn^en fianl l^tebittf^ Be»

fcnne. (Jin3elne Setrad^tungcn , too^u miä^ bcine

äBotte Gleiteten« tourben foglrid^ aufgefdlcieben unb

id^ tncrbc fic bir nad; uiib iiac^ au§ meinen ^Papieren 5

audaiel^en. Qkg^n aUeS fo oielfad^ (Bute l^ab td^

fre^lid^ itut au etloibent: bo^ tc^, tn meiner Sinjeln«

tiett mannic^faitige (^iiten^en bcrü^ienb, in frembc

3n{l&nbe etnbttngenb, gat tnd (Bntei unb 9Ul|Itd^

erfal^ren l&aBe. Sud^ l^at fid^ in Dielen cinfornen lo

@tunben eine foU^e Sd^teib« unb Sictitfettglett

mix enttoiiett, bafe mel^r Rapier in biefcn fcd^S

iBod^cn ift betfd^eben tDotben aU fonft ytmaU,

toeU^ btel l^eigen totll; toobe^ manc^eB (Itfceultd^e

QU^ ben letl^&ifd^en Untiefen [)eiauö9efxjd^t toutbe, too* 1*

Hon bttt betn geb&^xenbed £^etl niii^t botentl^tten

tocrben foü.

^kt &^iäjiU aum S)tban, unb ^toat ä3ud^

beS ^QtabtefeS, ^aben mid^ feI6ft übetrafd^t, beSl^alB

i$ nid^t 3U jagen toüBte, toie fie 9crat!)cn ftnb. m
Sinn toiil nlfo in nmgelel^ttec Otbnung auf

beine SBriefe einiget ertütbern. ©igentlid) bin ic^ fo

ftüll in'd Bab gegangen, um bte ^bnate 3i^n^ unb

^ut^, auc( ben l^alBen 9luguft, in Mefen @egenben

ju^ubtingen. Dein ^efud^ foUte mir l^öd^ft erfreulid^

fe^n, nur Bitte unt Welbung unb SBecaBtebung, toeil

id^ bic ganjc Qtii über öon mand§erlet) äufecrlid^

leiten aBl^ftnge. 2)eine @egenkoart toirb mix bie
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exfreulid^fte Stmuntetung iütiben. Sott td^ aber nun

tiad^ SSedin benbn, fo mad^t iiiit'9 eine ttouxide

(Stapfinbung, bo^ id^ beS &ukn, tnag mix buit

Zl^I toevben foIUe, mid^ nidftt etfietun batf

.

Std^ ^abe auf bet le|ten 9teife ^mt mon^etle^

getoagt unb unternommen unb e^ ift mix attesf ge»

glüdt, abet genou Befel^n 6lo9 beSuyegen, loeil nt^t

aßein jebcx 2ag unb Stunbc, fonbcxn aud^ jebex

9ugenblid bon mit abl^ing; td^ (onnte bis an'S (Snbe

10 meiner ^Träfte get)en unb ,^ulc^t, ol^nc 'Jiütfftd^t, rcd^t^,

linid toenben ober auc^ umle^xen. äBie ift bie| in

einem fo grogen €om))IiciTten 3uftanbe benffiot? 9SBenn

btt lommft, tootten toxi bad äüeitexe bel^anbeln.

SS3q9 foK tdj» obec nun gu eutet gfauftifd^

1* !l)aiftcEimg fagcn? S)te treue Sielation, bte xd) hix

^exbante, t)exfe|t mid^ gana Itat in bte tounbexlid^fte.

91egton. J)ie ^Poefie iji bod^ tottÜtd^ eine Älap))ex«

fd^Iange, in bexen Stadien man {td^ mit miber^tUigem

SlBiUen ftüt^t SBenn t^t fte^lid^ Inte bid^et au«

20 fammen^Itet, fo mufe eS baS {eltjamfte 2Ber! fe^tt,

toexben unb bleiben, toai bie äBelt gefeiten l^at.

fyüx ben fingbax gurndtfel^renben ^eiligen bonle

jum atterfc^i^ntten; bex ^eilige ®eift toixb ftd^ feinex

Seit fd^on felbft auSaubtlben totffen, unb fo toiK td^

» naä) unb nad^ ba§ äBeitere termelben, unb für unfex

dufctmmentxeffen foU bod^ nod| uiand^ übrig bleiben,

h}Q§ tjon Sliigefid^t ^u Slngefidjt am bt;[ten fic^ aus-

nimmt.
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Qu Ausfüllung bei^ ^la^es exa&^k folgeubed:

SoY cttoa eitlem 3ioi^x et)&l^l id^ meiiter Sd^toieger«'

tod^ter, ba iutt gerabc ottcin fifecn, ein ©efd^id^td^en,

bei;gUi(^en bu man^e tennfi unb toie ic^ nod^ )}ef

fd^tebene im Sinne l^a&e. Sie Hetlangt e§ au lefen, »

td^ mufe i^r aber fagcn, bafe c§ nur in meiner @in*

biibunc^dfoaft toaltet S)ie S^t l^ex l^ab id^ tanm

baxan gebadet. 3[e|t füiiim id) nod^ ©djlei], et!t}a§

fttt^, unb ^abe lange WkiU, ^ie^e gecabe ein J^ud^

Sd^teiBpaptet nnb einen teid^ fd^veifenben 9Btenet »

©d^toar^tieibe'^tift ou^^ meinem ^ßottcfeuiUe , fange

an bie @efdftid^te )u fd^ceiben. SMsi ba td^ fie ab«

bictire, tno idj luciiis üeränbern ioei^, finb id^ jtc

atemlid^ in bet ^Ifte, baS ä&iteie toitb fid^ too^l

gelben. u
3ena ben 7. 3uni 1820.

38.

f^tt ^uguft igerxmann.

IConcept.] , [3ena ben 8. 3uni 1820J

Oi td^ gleid^ in bie Sebingungen, meldte Statut

uns auferlegt, mid^ gern unb n)illig füge, fo l^dtte

id^ bod^ Ut^'m (Sm))fang Stfyax auttaulid^n Senbung

mic^ iünger getoünfd^t, um auf 3t)re ^^Itbcit mit ao

gutem «üat^ unb Hillen eintoirten tönnen. (^gen«

to&ttig aBet BleiBt mit nnt nod^ Araft für bie n&d^fte

unau0tpei(^ii4)e$flid^t^ aUeg Slnbere muB abtoeifen.
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meinet Selbftetl^QUuiift koillen; nel^n Sie fteitnb«

lid^en :^an! für bie 2J|{tt^etlung 31^rct gtüdCIid^en

äBanbexuitgen , benen id^, ba ol^ne UiptiUä^ ^^n^

ftxettgung Qc^d^ei^n tonnte, gern Itter Stotf unb Stein

5 gefolgt bin. Hin {ünftigec SBaHfa^tet toitb biefex

Steide bon SfatfleSungen, att toegloeifenbem gaben

getne folgen. ^ld)i hax\ iä) nic^t jagen, beim bie

Stunbe ftüxat l^in.

3ena ben 2. 3uni 1820.

39.

»n ^eotg eottUeb (»ülbenapfel?

10 ^nftage.

3fl bon ben SRannfatiiten, befonberd bem gtSgeten

bc§ ßl^toniconä bei Otto Don grel^fingeii, jc^on irgenb»

too eine gebvudte Slad^riii^t botl^anben, erbitte mir

fol^e.

u 3ena ben 8. ^^^uniuS 1820. (^oet^e.

40.

5tn 3. 3Jlcijer.

$iet folgen, mein t^uerfter gfi^eunb, bie Kudftul^li«

fehlen $Pa|)iexe, mit benen id^ nidjt xed^t fertig tuerben

lanm SHe 9lnff&|e flnb gut gebort ouc^ nid^t Abel

gcidjriebcn, aber e8 fef)lt tl^nen ein geipilje» ^^e^te, ba§

90 %n)t)red^enbe, ^n^iel^nbe, ttberaeugenbe; etft bod^ id^

einen babon, ettoa ben über bie Srttdbn, abfd^xeiben
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p lajfen , benn bie ^orrecturen ^evftreueit bit ^uf»

mextfamlett. S)a eS obn ol^nel^in fo tAA gu tl^itn

giebt, uiib bie 3Be|feU)üttiid)c Dfficin fo im 3^0

bai id^ toö^entlid^ )toe^ Stögen gut SleDifioti ed^alte,

fo tmig td^ tntd^ gttfamtnen nel^men unb bie @d^tei« »

benben aud^, ba ol^nel^in gas mand^^ au|etbem

fdrbem ift. Stubiten 6te ballet biefe Sogen xufixq

unb fagcn mir, tük eS fid^ bamit Dex^ält. Unjer

bte§maltge9 @tüd( toitb midlid^ glanaxeid^, unb id^

fiiid)te, unfer rl^€tni]d]c y?rcunb erfd^icn' in {old^er lo

d^jelijd^afi mel^x tietbunlelt aU biUig ift

Sm^fel^Ien Sie mid^ in Sebebete sum aHetbefleti

unb fd^onjten.

3ena ben 11. ^uni 1820. ®.

41.

tLn SBUI^elm 9te|bein.

[Concept.]

®letd^ nod^ meinet glüd^Ud^n Snlunft in ^tm, n

l^löttc id^ 3^ncn gern, n)ert^c|ter §crr unb gteunb,

t)on bem glüdCIid^n äktlauf unb (fefolg meiner Cut

^a^üä)i ertljcilt unb |djuftU(^ Sec^enfd^aft gegeben,

toenn id^ nid^t gel^fft l^&tte, @ie l^iet einmal münb«

liä) 3u begrüben. 9htn toiQ id^ nid^t länger fftumen gu »

öexfid^rn, bafc mir boS ©arlsbaber SBaffer, befonbctd

bet 9lettBtttnn, biefed 3al^t beffete SHenfle geleiftet

als j[e unb bafe fid^ bie 2Bir!uag bis ie^t noc^ nidjt

^rlöugnet. SVtdge eS immer fo tpeiter gebeil^en!
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9ud^ in Warienbab bin id^ getoefen, boS SBaffet

l&at mix 3"traucn einaeflofet uiib td^ ^abe mir

bte^gig {leine jhftg^ befteUt Suf bie ä&idung toed)

id§ genau %d^t l^aben, ba td^ ntid^ l^ier gar tootfl

5 obtoorten lonn. S)ad be^Iommenbe fdüä)ldn t)on

SoctoY Sle^r toitb Sinnen Setgnügen mafyn, befonberd

bie ©efd^icl^te be§ aUnidljlidjen @ntfte^en§, burd^ 9e»

^aulid^Ieit beS guten SRanned, ber nun enbUd^ fein

SBcrf auf einen l^o^icn ©tob Don ^luSfül^rung gebrod^t

^0 fielet. 3n ben fitanlengefd^id^ten toexben @ie fid^ au

ber ^umotaltiatl^ologie nid^t ftogen unb fold^e in eine

aiibere ©ptad^e, öieUeid^t je^t in bie |;)ai)nemannif(^c

ilberfe^n. Den fed^^n Slbfd^nitt empfel^le befonbetd,

tDotiou bie iibeijdjiift auf eine feltjauie XeiuiiuDlügie

u j^intoeift.

t>a ftd^ ber 9Rarienbaber ftreujbrunnen gar tool^I

teridjicfeii iä^i, fo ^at et jc^on gioBen "^Ibgang, nid^t

allein nad^ $rag, SBien unb gana Sdl^men, fonbem

aud^ iiüd^ Sre^lau unb ^exlin. toäxe njünfc^en,

»ba% man aud^ in äBeimar benfelben 93xunnen in

Seinen gftafd^en ]§a6en Idnnte , id^ toütbe bie Slbbreffe

geben, aud| bie 2lxt unb äßeite anaeigen, tüie fold^er

am bequemften su übertommen. ^ofxat^ S)dbereiner

totxb, fobalb i^ meine ^afd^en exi^alte, bad äBaffer

» auf's neue jerlegen.

ÜBxtgenS nef)men Sie S9et)fommenbe^ aU eine

ban{baxe ^^nextennung fo Oielex txeuUdtier SSoxfoxge,

nid^t als ein jtquibalent berfelben, fxeunblid^ auf.
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3u bex bebütftel^enben ^äu^Ud^en (Spod^ aUeS

mm tDünf<i^enb.

3ena ben 11. 3un. 1820.

42.

9n ben 0tofil^etaog Satt Sluguft

[Concept.]

nod^malg füc gnöbige @egentoatt banlenb nel^me itttic »

bie gre^^ett einiges na^^uBringen.

1. S)er $Piofcf}ox öon Q6bböx, toeld^ev ^öd^ftbie«

feUen, in ie^liegenbem Sätief, bex in meinet Vbto^m*

fftii eingegangen, um ben 9iütl)ötttel bittet, l^at ^te«

felbft ftubitt, {^i'omot^iri unb lefen angefangen, feine lo

SBfid^t toat fid^ bem otabemifd^en SeBen p toibnten,

aQein auf bxingenbeS SSedangen feinet ^ater§ ift er

^utüdCgelel^tt unb in Ungarn angeftellt tootben.

l^abe i^n nid^t (»exjüulic^ gekannt; inbem iä) mid^

ab» nad^ il^m etlunbige, betnel^nte id^ nid^tiS aU u

@utel. 3ntoiefetn jebod^ ber erbetene ß^arofter

ert^eilen fe^, ntug ^dd^ftem Snneffen einzig übetlafjeu.

2. SaSf tounbetbare ^^ftnomen ber in bie (8r&ber

einbxingeiiben iiinbeutoutjetn ift l^öd^ft tnterefjant;

fotoie id^ aud^ ie|t in (larldbab abermald baS fiin» so

bringen t>on ÄiLtcrntüurgeln unb ba§ ^ufd)tuc(Ien ber*

felben, obgkiö^ in gebrudtter ^eftalt, in bie &|)aUen

beS ®ranitgebitg§ su beobad^ten (Belegenl^eit l^tte,

ba too Qd\m abgearbeitet toerbeu.
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B. (EtBttte mit ba% don ^üttnet sulc^t einge*

fenbete ^iM t>on Moroiiig Obrouicle t^om IL 3ß(U|.

4. Sobanit etUtte mir gelegetttlic^ einige Suf«

Ildiuug über bc^fommenbcS, bon ©e^. Se9ation§=9iatl^

»Sonta mit mitgetl^eilte gatia bettüdte 9Raitttfctt)it,

au§ tceld^em jebod^ eine 3lrt ironijt^-mctl^obifd^cr 2^ott*

l^eit ]^etbotblidt.

5. Sfetnet metbett (Bio. Mniglid^e ^ol^eit nid^t

ungn&big bcrtncrtcn, baö td^ mid^ bcS Slmftetbamei

10 l)et5bcten Katl^l^attfei» attbalb angenommen unb {oU^
in acfjt ^ac^en tüenigftcnS aufgefteHt 3U felini Ijoffe,

ba man benn bie t^bttige 9te))atatut aud^ fogleid^) mit

Sotgfdlt tiomel^men loitb. 3e mel^ man biefeS SGBett

bettod&tct, je toütbiger unb einex SBiebeilierftcKung

tf toettl^et finbet man fold^S au fd^ä|en. Wbge eS auf

fcinei gegentDäxtigcn otelle einige t)erl)arreii.

6. 2)et motgenbe 3^ag aU bet 12. ift beftimmt

jum Anfange bet (StbotAeit, be9 9Utogen9 unb

(Brunbgtabenö im botanifd^n Öarten. 3d^ hjünfc^e,

K» loenn gfelb unb äSiefen genugfam angefeud^tet flnb,

fäi biefe§ Unteiuel^mcn ttodue Xagc.

3n Hoffnung, aun&d^ft oon unfern gort{(^ritten

in ben Derfd^iebenen @efd^&ften etfteulid^ 9lad^rid^t

geben tonnen.

» 3ena ben 11. 3uni 1820.
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43.

1« Ctttlie J9. «oetl^e.

mit frcunblic^ftem %aut \iLi kine lieben 3"f^i^i|teH

fente td^ ^tttep cm 0tai ftti ttbifm mit ben feeften

@tü§en; toenii fte baioitf trinft, foS fte uicutcx

& Üfiä vdt \^ bib, ha% ifft nUfj/t in moBSen

3uft&nben fe^b, fonft jd^ ic^ gern, tuenn i^r mic^

(efii^ttt unb äBolt^em mtibtö^tct, bet fUi in dam
fremben '®nrten aiui) mohl besagen tofitbe. Snbiffcn

ba tiü^t je^n taan, jo laj[et eud^ ^uje too^l lo

fe^ lote ed imt untitef gefeit \mVL. Soii mditen

küc^en=5ln9e(e9enl)eiten fag ic^ folgenbe^: ^ie Söittl^iu

beS griliilenicllctd M M enifd^ffcn fät iitu| su

tod^en, unb fange finbe ic^ uc^t ieiblic^.

fttebje {d^ictt mit niä^i mf^x, bie Steife f(|etnt i»

tl^nen ntd^t gana au iämnmtn, ahn mit IBlumenlol^Ie

tomte mii g^btent. 3^^^ fjnll^ßücf aber toünjt^te id^

tDol^l eine gei&uil^tte So^%t, falte ääeeffteate; au($

joii]lige Kotelettes, fleine^ ^ibacfeneS, gel^ocfteS

gfieifd^, obec toie man ed nennen mag, Unnte mix »
tootjlgefollen.

Ubiigeng ift ber Siegen !eincg ÜJlcnfd^n greunb,

aBet tool^l ber Siliere; benn bai^ @Ta9 Md§ft fd^ön

unb bic S9iertrin!er l^oben ftc^ auc^ nid^t au beüageii,

bag bie @ei;fte ni^t gerdtl^. f^l^^e toenig ftiaaieten, »
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loetl ed totttli^ btaugen nid^t lodenb tft. 3fn luxaer

Seit mad^t hai^ lüotjl anbet§ unb id^ 6in gern

fjim, ta)eil meine @efd)äfte gut gelten unb immet etloai^

Unertoaitcteü unb 5^eue§ I)in3u!omuit.

) 2)ad ^unbetlid^ße, bad id^ bit abtx ni^t Der*

fd^hjeigen lonn, [ift,] bog id^ am 6d§IuB meinet Setfe

untettTjegS ben äJerräti^er fein fclBft auS bcn Iet^di|djen

Sfltttl^en l^eti^ot gehoben unb, ol^ne gu miffen )mt, bid

an bte §dlfte gejd^tiekn Ijabej bex; ^c^lu^ lüitb fid&

10 lool^l aud^ geben.

SDa btt eine greunbin Btfl t>on ^Jocften, frijd^ tote

fie Qu§ bex Pfanne lommen, fo jenbe bir el^eftend ein

paax Sogen nod^ gang na| unter bec treffe toeg.

i)a§ 3Befte txeutid^ toünfd^enb

15 3ena b. 12. ^[un^ 1820.

44.

[Concept.]

SRetne toenigen aSotte aud SaTtlBab toetben 6te,

mein t^euerfter gceititb, ju xc6)itx S^xi ctl^alten

l^aBen. @egento&ttig tann tievmelben, bag id^ in 3t^na

glütfürf) aiu^cfoinmen bin unb mit mciiun: S3runnen=

90 cur, nad^ äkxl^äUnig, fe^r toofjlL gufrieben je^n tann.

loünfile au t)eme|men, ba^ eg 3^nen mit ben

t^eurcn Sl^rigen glei^foHS \üol}i ergangen, unb Bitte

jugleid^, mir bie aOenfaad erftanbenen Aupfer gefftUig

an^er gu fenben, aud^ melbeu, id^ ha\üi \ä)üibi^
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^ofben. $mti Scgatiotii^ratl^ SSü^In bitte ntid^

bcfteng enHifcl^len; n&d§fteuä übeijenbe cmigc ^ottj

l)on btt^ auf bet ienaifd^en alabemifd^ fbihüoif^

kftnbltd^en alten ^Ranufcttpten.

Mt^ auf bad angelegentlic^fte fetnecem fteunb« &

fdloftlid^em SInbenlen em)ifel^Ienb.

^ma ben 12. 3uni 1820.

45.

3o^anii 8am(ett ^üd^IeT.

[Concept.]

SBo^Igebotener,

dto. äBol^lgeboteti ^i^ft bebeutetibe Senbung, bte lo

miä) in tnetnet ^arl^babcr @infam!cü cifreulii^ft

unteii^ielt, l^t mict» abecmatö ^on alten ä&a^u

l^ten überzeugt: bag tnait Tt&mlid^ bor bte ted^te

Sd^micbe gelten foKe unb ba^ ber ßbelftein hu SQßal^x*

l^ett btttd^ bie gfolie beS Srxtl^utnd nut befto gl&njenber u
Ijciöortritt. bcni ^i-ainijd]luciQi)[ijcn Diiü ge=

gönnte aQexgnäbigfte ^atl^ngej^enE loüibe fid^ fo

l^ettlid^ ntii^t auSnel^men, koenn e8 bem Sftd^ftfdfjett

nid§t abgefptod^en tt)äte. 2)aburcl^ !ommt bie fo

totii^tige apoä^ imtt Umto&lgung loiebet lebl^aft in'S to

©ebädjtnig, \m ein giogcr, fidj bem ftaifer gleici^=

fteUenbet gfütft gu @tttnbe ge|t, unb but^ SSettl^eiUn

feinet Säeft^ungen bte (Seftatt bed 9leid§9 boUIommen
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Detfttibevt loitb. Sogen &it Qetm Sfittigen unb bet

tl^cilncl^mcnben belehrten ©efeEfd^aft für bic unS gc«

gdnnte ÄBelel^xung bett aOetUecbinblid^ßen 2)an{ unb

erl^alttn mtc Ue (EtlauBrng fernem Anfragen.

« 2)ag Me Sd^ale no(i^ nid^t geftoci^en unb nod^ nid^t

idamt fe^^ Dennutl^ au8 Sievern StiUfd^loetgen unb

tocrbe basier einen Slbbmtf öeranpalten unb babe^

mit gel^offtet firlauBnig bie gegebene 3luftl&mng nod^

meiner SBetfe banlbar benu|en.

10 Um aber eine fernere (Sunft einigermaBen t>on

metner €eite )tt t^rbtenen, fo batf x^, oBgleid^ in

bicfcm gad^c tjöttig fremb, too^ hoffen, für bie ndd^fte

golge, nadj) toenigen Ar&ften, )tt bem toürbigften

i^Wcd mitäutpittcii.

u 2&gen ber bt^^erigen SSerfäumnig biene mit aur

Sntfd^ulbtgung: bog tott fett brtttl^alb 3^^ten be»

fdjüftigt finb, bic olabemifd^ S3ibliot]^ef ööttig umau»

bilben; bad Socol ift um ein S)ritttl^eil erweitert,

tnbem man bie älteren ^örfäle bagu gebogen; nur

so toenig 9let»ofitorien unb iBüd^er fielen an ber alten

Stelle. 9iegenet<ition etne9, feit bre^l^unbert

3ai^ren fU^toeife über etuauber mobernben ^üd^er»

fd§a|e8 lommt nod^ bie SSereinigung bet Sd^loB«

bibliot^ef, ber el^cmaligen fflüttnerifd^en, hjeld^e einge«

98 fd^altet toirb, inbem man baS (Sange in )oiffenfd|aft>

lid^er Crbnunc^ QuiftcÜt unb einen alp'^abetifc^en

d^atalog au gieid^er ^it ^eranftaltet. ^tt^ biejer ©e»

legen^ett loerben mel^tete, Bidl^ev unBerftl^tte Wtl^ei«

•oet^e« SBecte. IV. S(bt6. 33. m. »
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Iitngfn xW9 Stlaxt gefdtbett, tote benn %nm fBt\)]pxd bte

Söubetifd^en "Ulanufcripte etft jefet öcr^ei^nct toorben.

9le(|enfd|aft t»on ftiteten auf beutfdjjc (Befd^td^e

k^ÜL^Ui^cn ^lauufcripten §u gcBen toirb bübuid^ er*

fd^loect, ba| taum iemanb l^iet finben, bei fU| in s

btefem god^ erfreute. £)aB ougenMtdltd^ ®egen«

toärttge aie^t fooicl Slufntcrfiamleit an fic^, bag ba^

I&n# SSetgangene todSig in bie Haue gfetne t»r*

fd^lüinbet.

3nbeffen bin td^ übetaeugt, eine l^od^anfe^nli«!^ lo

©efeHfd^oft trcrbe o^nn bcrnel^men
, bog burtf) 3^rc

'2inxegung au(j^ be^ unS biefed alteit^ümlid^e Stu^

bium ftd^ Belebt unb etneuert. 9nf meinen 9ntttt&

^at ftc^ ein junger, f(^ön fd^rcibenber Sibliot^efö«

bettoanbtet biefen fi(egenft&nben getoibmet , meistere u

Sföcfimile fdjon auSgcaibtitet unb un^ baburcJ^ in

ben Stonb gefegt, aud^ entfernten l^ennern 9lac^«

bilbungen ber alten Sd^riftjüge gut Seuttl^eilung

t)0tlegen p tonnen.

@egentoftttig überfenbe einen fold^en Serfud^ au9 lo

bem, burd^ SÖßiebeburg, jd^on befanntcn Weifter« ober

Winnef&nger*Sobe;, mit einigen ääemertungen )oeld§e

jebod^ nur al§ Slnfragen 3U betrad^ten finb, um eine

entfd^etbenbe 3luflldrung beraniaffen. äBomit td^

nun aundd^ft aufautoarten gebenle, ift eine umfl&nb* »

Hd^ere ^lad^ric^t öon bem illauufcripte ber ß^ronil

Otto bed gre^fingifd^en, fobann t^on jtoe^ bergletd^n

6ünrab§ be» lU^bcigijdjcu ^öijdjofy.
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SCbomit id) benn iinfcrm iierel)xten ßctrn ©ttftcr

uitb $x&fibeitten, \otoit hm fömmtii^en i^a^baxm
®liebetn auf bad attbringl^fle em)»fol^len fetjtt ttüM^e.

3cna ben U. 3um 1820,

s lilBo^lgeboren mug na($ gana befotiberS mid^

bexpflid^tet et&nnen für bie Steigung, bte Sie mit

unb meinem %i^m gutoenbcn iDoUeii. ^c^ finbe tnid)

glüälidji, bag, na(| einet fo langen unb monnid^fai-

tigen ßaufbal^n, tnctnc guten Sonb^Icute mtd^ burd^au^

10 nod^ aU ben übrigen betxac^teu mögen. S)iejen äiox^ug

einigetnta|en tietbient au ]^a(en batf td^ mit tool^l

fd^mcid^cln, ba id§ tocber riod) Sdftritt in ftembc

Sanbe getl^on, aU in btx älbfid^t bad allgemein Wenfd^»

lidjn, lüa» ü6cr ben ganzen ^'bboben Verbreitet unb

u t)ert^eilt i[t, unter ben )7er)(^iebenften gormen lennen

au lernen nnb fold^ed tn metnem SSatetlonbe mtebet«

aufinbcn, anaueticnnen, au förbern. 2)enn eö ift

einmal bie SBefHmmung bed S)eutfd^en, fid^ aum 9te-

pröfcntanten ber jdmiutücljen 35ßcltWlrger au ergeben.

» (fol^alten Sie mit gleid^e @efinnungen unb geben mir

öon Seit au 3rft bat)on bte Scrfic^erung.

3cna ben 14. 3uni 1820,
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46.

%n &. @ülbena))fet?

(SnbcSuntcrjeid&netet toünfd^t

:

1. 9R)^liu^ ^Imotahiikn.

2. etfal^ten, toatrn SoftuS gefbtien unb in

toeld^em 2^%xt beffen ^ibltotl^el an bie a{a*

bemifd^e gelommen? 5

3. Ob öon einem ©elel^ttcn SBcnbeiin Sprenger

ettoaS aut^ufinben'^

Scna ben 15. ^mi 1820«, ®oetl|e.

47.

SItt ben Q(to|](etaog daclC )fttt(|tt|l.

[Ooneepi.]

erl^alten l^iebel^ bie befoi)ieiie Übeiie^ung bcr !(einert 10

botonifd^en ^^tift @ie iffc Don $tofeffoi: 2a))e8

Dctfofet, tetJtbttt t>on mk, im Sanken toirb fic ttd^tig

fe^n, i^u unb ba l^dtte man jic^ eleganter auSbtüden

Idnnen. gfüttoal^t! bod ^ftd^en tfk fo einnel^mcnb

unb überseugenb gefd^tieben, baB man \id) bamit gleid^ 15

felbfi bef^&ftigm unb, lote cd don ben Raiten»

wimmern berlongt, feine gleid^igilltigen ©tunbcn bamit

beleben möchte.

2)a9 Segentoetter l^at bie Scbarbett im (Satten

oexl^inbert; inbeffen tüerben Steine angefal^ren, an aü

gutem ^Ige fel^U es au^ nid^t unb )itom)ite g^t«

bexniö ift ber{))toc^en.
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tid 3U fdöaffcn unb to&tc o^nc ein paai fiinftclnbc

3)lenjd)en, hit fic^ ^tiobt finben, nic^i Staube au

Btingen; tnbeffen ift tool^I btefcx Sufmetlfatnlett

^ auf ber »ibiiotiiet tüdt baS (Befd^&ft in

bem einmal eingeleiteten ©ang ftdig foit unb tuirb

biefen Sommex abexmald ein bebeutenbeK ^^eil bei

Xtleit boDbrad)! fetjn.

10 3wni ©ebxauc^ unfeteS in feinen ^inbun eifrig

t>0tf(!|xettenben fiofegattenS betfti^xeibe i4 mit i^b^ftet

©cnel^migung einige äöer!e ou§ ßnglanb. 3)tc in

unfexen Säibliotl^elen nod^ bemexiboxe Süde btefed

fJfdd^S ift fxe^Hd^ nux nac^ unb nad^ on^sufüllen.

» 3Rbge aUe3, toag ^ter aunac^ft geforbext toixb,

6)0. ftbnigl. §oI)eit 3uftiebenl^eit gexeid^en.

3eno ben 17. 3uni 1820.

48.

S(n 3* ^* aile^ex.

Setjlomnrenbcö, «lein tljeuerfter greunb, überreichen

@ie :ä^xo Aaifexl. ^I^eit unb tmJj^Uijikn miä^ aum

90 aVexbeften. SHefe S^^^H «nb aSMbexfptüd^e ftnb

toixHid^ luftig, unb toa^ babe^ a^^ Spxad^e tommt,

fel^ imtexl^altenb.

SBegeii :}incfftui)[ bin id; qqi^ ^l^rer S^Wnung,

fd)iden ^ie mix bie Sluffä^e ^uxM, bamit i(i^ fie in

95 gutex Gtunbe nftl^ex tdm^it.
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S)n etfte Sogen 3^tei; ^ItaS ift obgebtudt unb

nimmt fid^ te$t gut onS.

Siebten 6ie fid^ boci& ein, bafe 6ic im Serlauj

bec nft^ften äOßod^, lo&t au4 nut Sonntag ben

25., ^i'^ herüber tommen, e§ giebt mand^etle^ »

t>0¥)U3eigen, bef))ced(|en unb }u betätigen.

SBomtt td^ mid^ inm oHerfd^önjlcn empfol^len a«

{e^en toünjcl^e.

tteulid^ft

3cno ben 17. 3uni 1820. «. lo

49,

^ti ^^ciftian .^uguß Kulpins.

6ie eT!)aItcn l^teBe^, mein toertt)er §etr 9lat^, bic

^offmonniffle älec^nung autorifltt bleibt übri-

gens 6ei) ber ftül^eren SSerabrebung, iücldje id^ in

biefen Sagen fii^titttid^ toiebecl^olen toetbe: bag id^

toeber bie tRed^nung einet Sncl^l^anblung nod^ einer u
^^luctton aneciennen toerbe, Don bet id§ nid^t^ gctougt,

felbft loenn gfortfe^ungen ftnb. S)enn fold^n

§eften unb ©djiiften mufe man in bex neueren 3rit

tn'S 3nnere feigen, ob fie aud^ toertl^ finb, ba| man

pc toeiter begal^It. 30

^uf Si^xt ^xnftabtex &£t)ebitiou bin ic^ neugierig,

fo tote es fel^r lool^I getl^an fet)n lotrb, Balb toteber

in 3ena einzutreffen, bamit bae ganje S)ebuction8«

<8ef<l^dft oor äKid^ael beenbet fe^. giebt nod^ fo
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^iel t^un hai toir un§ im t^ierten

tounbem toetbem

£e6eu bie ledjt tüol)l unb biiu^eii mir ben au8«

fiegtaBenen @i|äbel too^l einge))a(It mit l^etUbei:, ed

» ijl mir fe^r biel boron gelegen.

3iena ben 20. ^unt 1820. &otti^e.

50.

Iln Sf. bläutet.

Sie erholten l^iebe^. mein guter ^Ivduter, bie

@oU>mün}e toieber Vixüd, man Umtt fttt biefelbe

toenig mel^r aU ben 3JlctaEh)eitf) 3Qt)Ien; beim feit

10 ben legten atoan^ig Si^^^^n l^at man bie (stoibmünaen

fo nad^mad^en gelernt, bofe felbft große jfenner |inb

betrogen ioorben. mafee mir bie (äatjcöeibung

itid^t an; banlen @ie ^ertn ®enaft fftt bie !lRit*

tl^eilung. 5)a ber fpätere (^allieuuä i)t, jü Ijut Qud&

15 bie ^bbilbung leinen jhtnfttoectl^. äSetlangte man

ein 9R&|iac3 filt bie 3Q9on, fo tooIUen toir tool^l

einig toerben.

2. Sie ^offmannifd^e äted^nung liegt autorifivt

in bem ßouöert an ^axn Maif^ ^ulpiu§. l^abe

90 mit i^m ecnftliii^ gefptoii^en, bag id^ betgleid^en über«

triebene ßieferung ntd&t mel^r leibe, nnb fclbft Wtnn

eg Sfortfe|ungen , ntd^t ol^ne mein äSorloiffen an«

gefd^afft toiffen tnill. Sollte bergletd^en borlommen,

fo muß man fid& e§ gefatten lafjen, toenn id§.bie

s» Sted^nung gar nid^t anerlenne*
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(£3 fxeut tnic^ \tt^x, bog ^ie in 9l6n)efenl^eit bed

S9tbItot]^etat9 fotool^l im »efd^&ft fel6ft ote in »e*

totttl^ung bet Qtemben fid^ tl^ätig unb fteunbltd^ ec=

toeifen.

^ud^ Be^ mit gelten bie ^tBetten tmtnet fott unb »

id^ toüni(i§e @ie balb toiebei am alten Pa^
treffen.

6enbcn 6ic mir bod^ au» meinen S3üc^eiu bie

SBüfd^ingifd^e 3eitfd^xift üUx atte beutjd^e mttß
tl^ümlid^fett, ben ®anb obet baS §eft, too bie fjiguten i*

beS &ad^jenjpiegeU nad^ bem ^entiugtijd^en Wanu«

fctipt geftodlen unb etlftnteit flnb,

5Kit ben Beftcn SBünfd^en

Sena b. 20. ^um 1820. &.

5lud^ toünfd^e beS SteSlauer 5prof. SBagner ®aic« »

fteUung bet alten unb neuen beutfd^n iBitteratur.

Sobann fel^n @ie 6id^ bod^ um, oi ntd§t irgenb«

too bon ben bitten unb ©ebräuc^en ber äUenbutget

itgenb ettoai» audfül^tlid^e^ au finben ko&te.

51.

S9o td^ tool^ne so

^eigt bie Melone;

9m ^Qtobiefe

3unai^|"t ber äßiefe
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Siegt ein Satten;

Sa toatten

^übfdje Binbn auf mid^.

albet bend an hiify,

i 3n aÜer ^ugenb wnb Qu^t

@d^ic! bie gftud^t.

3cna 20. Sun. 1820, ®.

52.

[Concept.] [giena, 21. 3uni 1820.]

^od^tool^ldebotnec, infonbetd

|)od^gee]^rtefler ^crt.

10 dto* ^oc^tool^lgeboten toüiben ^e^tommenbeS, toeU

<i^8 31^X0 ftdntgUd^e ^ol^ett einem toütbtgen ttngat

gerne t^erlei^en, fd^on früher em>)fangen l^oBen, t)ätte

mid^ niii^t eine fe<i^8toö(i§entltd^e älbtoefenl^it in fiatld«

bab gel^inbert, 3]§te S^Oünic^c inQlcid^ §u Befi3ibern. @o»

15 too^l Sie ald 3^te ^danbSleute tougten fic^, be^ bem

l^iefigen Slnfentl^alte, Me Sid^tung aUn @uten jn ge»

toinncn unb l^tntetlü|'ien ben beften ^aS^xu^^m. DcS«

loegen fann ed und fel^t angenel^m \t^n, n>enn Sie

©idj in ber Q^erne aiidj 311 un§ befennen 11 nb einen

M fottbauetnben ^nti^eil babutd^ be^eic^nen tooilen.

Vtdge ber &tt^e SBoxaug bem innem gefeEt 3|ret

^l^atigteit unb fexnetn ^it!)am!ett ^u entjc^iebenem
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S3ortl^cil gcieidtjen unb id^ Don ^eit öet*

nel^tneti, ba| Sinnen in aQem tool^letgel^e. Sei

id^ mid^ mit tefonbercr ^üd^adjtuuä uutei^eid}iie.

9ia(^ einer ^erftrcuenben Sabcreife, bte mir aber

in me^t als einem @inne ^um ä^oiEt^eil gebie^, HUkt^ »

benle id^ nut im aOgemetnen; für toit biel id^ ;3^nen

in bet legten 3eit au banfeu ^abe, mad^e nur einen

Anfang bed (fotoibemS, unb fage gern \u>n 3!fycm

Serliner 6tunben, ba% fie, genommen tvk fic fiiih,

immei; jüt l^iki^ft mbtenftUd^ ^u ^Iten fe^en; benni(>

«Ben bol 6inaeIneS, mel^r ober toeniget Seotbetteted,

in*8 öffentlid^e äcnutljiöt lüirb unb anä) fo, o^ne biet

Umftftnbe unb Sebenlen, fid^ beH ßifd^etnenS nid^

fd^ämen barf, ift fc^on ein großer SSortf^il, unb nn

^^rer Stelle, auf 3i^xm ^ege touhta ^ie @id^ no^

Dft in fold^em ^De tefinben.

Selöcbcre \)aU xä) mit ^^rcm Ser^eic^nil

angetlopft; allein mit toifL ffeinen, ba| man boit

bie 'JJluttcr|)flQngen alö ein ßapitnl aiifciic. )vo\)Dn

bte fiinbec i^o^e ^injen liefern, too nid^t gaic hu»

tt^n Auslagen toiebev bedkn foOen. 3}d§ 50g mid^

batjer toieber ganj fachte ^uiüd. 2)ag 3al)r ift ol&ne'

l|in abautoarten; finbct fid^ ein glüdtlid^e» (Bebeil^it,

fo t^ut fid^ aud) lüo^l eine £il)eiüiitdt auf, bie id^,

[Concept]

53.

Sin ^Jiee^ SfenbedC. .

[3ena, 23. ^uni 1820.]
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infofem t§ t>on mir abl^änc^t, getn ^um Sott^eit

«ne9 tt^oUm gficunbed l^inletten ntd^te.

6cit bxtt) Woo^m toxAtx in 3!ena too^nl^oft l^abe

id^ Sag fütc Sag, Stunbe füt Stunbe au tl^un, ittn

^

t imt Me frül^em gfdben toiebet Qnau!nil))fen itnb Iftngft /

angelegte SRodcn abaujpinnen. S^on Äunft unb SlUer«

t^nt ifl ein S)ttttel«$eft toieber abgebxudtt, aut

3iQtuiiel)i:e liegt manc^)e§ parat, ©cnan Beje^en

gel^t a&ec aUed fo langfam, oU toenn man bi»4-

10 Rimbert ^al^re alt toetben tooDte. 9lan tottb aBer

au(^ fo alt unb brüBet, tuenn man nur alle Sage

feine @ac^n tebtiii^ ma^t, fo gut man lann unb ioeig.

SSe^liegenben Katalog l^at man mir übergeben

mit bem SBerttauen, bag meine (Smpfel^lung etttmd Be^

» S^nen t»etm^ge, id^ Bringe alfo benfelBen loenigfiend

gur ßenntnife. S)a§ ^aBinctt felbft ^aBe iä^ feit

knieten ^al^ten nti|t gefeiten, el galt aBet immet für

Bcbeutenb; bie ^ßreife finb ^inaugcfd^rieBen au einer

Seit, ba bie (dtBfd^aft noäi frif4 txm, unb man fi(|

» got tool^l erinnerte, toaS biefe 2)inge bem ©rblaffer

tojteten unb toaS er für SBcrt^ baxauf legte. @egen=

toftxttg l^at ed bntd^ bie lange d^t unb but$ bie

IBefd^toerlid^feit, ein Bebtuteube» Socal biefem S^vtdt

au toibmen, in ber SReinung ber 93efi|er fel^t k)iel

anterioren, unb man Idnnte ben Binigflen $ret$ et<

toarten; bod^ möchten gar mand^e ^etra(^tungen,

Befonberd bed Sanb^StanlpotctS, 6te aBl^alten, bavauf

au reflectircn, unb Bitte um SSergebung biejei Anfrage,
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& ift hodi) mbejjen immcx pbjc^ p tüifjen, too bcr«

gletd^en @^ft|e nid)etgebgt fttib. S3telletc^t fe^ td^

fie biefen Sommet; unb gebe bat^on ndl^eie fienntnil.

54.

Sfxiebcid^ mUxi grcana i^tug t). ^ibba.

(Concept]

3cbh)ebcm toünfd^ ®lüdC, ben bte OJhifc Be»

günftigt: benn iä^ toti^, toa^ mix eine fold§e (Geneigt- »

l^tt sritlebenS toat unb bleibt. %ud^ ^l^nett, bet

6ie fotiel geHtten, gönne id^ t)on ^r^en biefen au3

eignet SH^ätigteit l^¥t)ot<|uiUenbeit Ztoft, ben Stfa|

für fobtel h)o§ leintet un§ blieb. Wöge t(| immer»

fort l»ernel^men, bag ^^nen eine fo einzige £lueEe nie »

iMtpegt unb ba6 Sie mein fieunblid^fl gebenbn.

3enü ben 24. 3uni 1820.

55.

3. me^er.

3cna ben 25. 3uni 1820.

6o eben Oernel^me, mein tl^euret greunb, ba|

Seteniffimud l^eute Vbenb l^iet anlangt unb morgen* u

ben Bc^ un§ zubringen toeibtit. 5)c8]^alb id^

fold^ed foglei(| melbe unb Sie tt]u^t, 3|te Sn^et'

lunft b{§ p 6nbe bet SEBod^e au betfd^ieben, ba

unfere Unterhaltung einen ruhigen «guftanb fotbett^

um nat| unb nad^ aUej» Slotl^loenbige unb Sebeutenbe »

gu @^rac§e gu bringen.
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®{e »eccnpon üBer baS SÄu^ltfd&c SBilb ift fdjort

in ber S)tuc£e);e^; bxe^ (Alumnen fielen auf bem

neunten Siigen, ben ^^^^nim nid$te t$ nod^ mit

^unftBetrad^tunaen anfüllen, toe^^alb mir Heinere

» äluffä^e Heb loftten, toovSAtt in biefen Mafien bad

SBeitere.

56.

[Coacept.] L3ena, 30. 3uni 1820-]

6to. ^ol^lgeboren

bei^l§en, toenn id^ Be^Iontmenbe Stüde ol^ne toeitete

äiemectung 3uxü(ffenbe. Soffen 6ie mi(^ gefte^en!

to €eit a^ongig ^al^Yen unb btübet l^abe idb lein @tüd

als im (»talttfd^en 6inne gelefen, betxad^tenb unb

übetlegenb, intoiefern auf unferen fBüf^nt bax»

^bax fe^? Sabon tfl ntand^eS gelungen, anbetet

nid^t unb t)ieleS tDarb inbejfen bennod^ getDonnen.

i> Seitbem i<i^ Don biefem lieben unb toett^en @e'

fd^aft entbunben Bin, cntl^alte td^ mid^ Don 9e=

urtl)eilung aUei; X^eaterftüdte, bie ntid^ on bte atte

Xl|fttigleit toieber etinnetn Unnte. Unb fo folgen

aud^ bie iSl^rigen njieber ^urüÄ, nid§t ungelefen, unb

»mit beut tteulid^ äBunfd^, ba^ bie ISuffü^tung

gelingen möge.
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57.

Da (Etil, ^o^tool^lgeb. und ntd^t abnmciü mit

einem SSefiidje erfreuen Wnncn, fo lafien 6ie un3

toenigftend bie Hoffnung jüt Ue näd^fte unb

em^ifongen unfctn S)anf, bafe Sic be^ bem mer!«

tDÜxbigen Sud^ unferer fogletd^ erinnern. S)tx »

erfte Sanb, fc^on butd^gelefen, i{l au ftneBel; Mefed

äßer! öiebt 3U toid^tigen SSctrod^tunaen 'iiniaö. ^an
batf ni^t anfangen boiMin 3U ^pttä^m, tml man ntd^

enben loürbe.

(Sntpfe^Ien 6ie mid^ überall, befonberd aber unjern 10

SH:e9bnec 6ii^dnl^iten; el ift gat lein S^neifel, bag fte

Pd^ auc^ bie bortigen illujügeten untcrtoerfen toirb.

^bet^ SAudox ^rtmann ift fie mal^l aufgel^oben.

(Sebenbn €ie unfetet unb laffen ed ntd^t aKetn bo6e^

betoenben, fonbern mgrinnen und balb baS äkrgnügen i&

gel^otfamfl

3ena bcn 30. Suui 1820. ©oet^e.

68.

^tt Sabtiet Ulmann.
[Goncept.]

§err Sanquter Ulmauii äBeimar it?irb l^ier«
"

butd^ ^bfUd^ft erfud^t, an ^errn Slatl^ unb ^odot

»

©d^Ioffer au f^tantfutt am SRa^n bie Summe l>i»n

bre^ unb fiebrig @ulbcn 42 Xr. 9ll^eini)d^
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gef&Uig au^aoi^Iin laffett. Httb einet banlSatett

äBiebeccrjtattung alfobalb getoättig {e^n.

3ena ben dO Sunt 1820.

59.

«tt 3. 3. Si*Ioffer.

S)er fd^on I&iigft in äSetmar glüillid^ angefommene

5 Äaften mit Tupfern ift nun aud^ gu mir fierüBer

gelangt unb iä^ hin mit bem ^teife im &an^en i^öd^lid^

aufrieben. toütbe oud^ m$t nac^ ben etngelnen

Jßoftcn fragen, toenn tiefe Senbung nidjt mit einem

9xeunbe pt tl^eilen toftte. Z)ütft iii^ €ie alfo, mein

10 S^l^euetftcr, exjud^cn, mir ein il^er^cidjuife ber erftonbenen

fiutifet, mit be^gefe|ten greifen, gelegentlid^ ^ulommen

gtt toffett, ]o ioütbe tc^ mtd^ olSbann lei^t mit meinem

(Sömmitteuten auy einonbet fe^en. SBejonberS tueife td^

^nn Bäßi^ xeä^i bielen Sani, ba% et ben £riump^«

» l\ic{ be§ ^antegno feftgel^ölten ;
(Sin,^elne» befitj td)

fd^on, bad föan^e toünfci^te id^ t>iele 3i<^^xt. Unb fo

ift aud^ QQeS übrige butd^au9 detbtenftltd^.

(ämpfcl^len ©ie mid^ naiven unb fernen gteiinben

unb etl^alten mit immet fo fort ba9 tteue trine SBol^U

» tüoHen. Unter bem "heutigen jDatum erhalt S^anquici

Ulmann in äBeimat ben 3lufttag, bie @d^ulb Don

78 @nlben 42 Xt. abauttagen; fotoie aud^ ein ^eftd^en

an $ettn SBüd^ler abqctit. 3d§ h3ünfd^e nur, bo^ eS

t>on bet toütbigen @efellfd^aft unb il^tem betel^iten



so

^rnt ^fibenten mtge fueunbtid^ aufgenommen

n)ei;ben. l^obe eine 6e[onbere (Stgenl^ett, bte miä^

fo glüdlid^ aU unglüdlid^ geleitet ^ot, ntel^t obec

toenigec }tt geien ald man toünf(i^t; fel^t fetten ahn

baS, h)a§ man eigentlid^ Ipünfd^t. 3Jleine oUeii greunbe

l^aben fid^ batan leibenb ecfteut unb fld^ erfteuenb

gelitten; mdgen bte neuen aud^ tPol^ltooUenb na(|«

fi^tig fe^n.

Sie Hoffnung Sie l^tet gu feigen evfteut mi^
l^ödjiic^, fo toie bte 5Jleinigcn. 2)od& bitte um fettige

Ubki^ü^t, ba td^ biefen Sommer unb ^xift no4

einigemal abtoefenb 311 fe^n genütl^igt Bin.

tteulid^ft

3ena ben 30. Sunt 1820. 3. 9S. 0. @oet^e.

60.

«n 3. «&. aRe^et.

@e|r ungern l^ab ii^, tl^euetflet gfteunb, ^l^ce

bertraulid&e Untcrl^oltung öermifet unb lüünfd^e fie

fo balb aU mdglid^; bamit benn aber aUer 3^ang

t)on mm fold^en freunbltd^en ^ufammentommen

entfernt tuerbe, fo Wnnten Sie jeben Sag, toenn e^

3il^nen beliebte unb fid^'d gerabe mad^en Ite^, aud^

ol^nangcmelbet 3U mir tierüBcxfaljren. meinen

Slrbeiten l^ab id^ ie|t eine fold^e äkrfatilität, ba|

tögli(i^ unb jiünbli^ eitoctiS anber^ tiorgeuommen

toerben lann.
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S)ie ^ifte mit ^u^jferfttd^en tjon giaufjurt ift

angdovmm, aJkä aufammen loftet nur 8 (Carolinen,

toAi^ t)et]^ältni|ma§ig rin fel^t letblid^er ^reis ift.

9^ut l^aBcn bie greiuibc üerjäumt, mir bas befonberc

i Setaeid^ni^, toad iebe Stummer Uftd, mitdufd^iden,

tücldji^; id) mir öon bort^er ie|t erbitte, bamtt tvix

bie kiberfeitigen ^fteUungen jonbern ii^nuen* ^aben

Sie itfNl ba9 SSergeidjnig Si^teS SlufitagS; fo fd^tden

8ie mir'S, toeil id^ mid^ htä meinen nid^t me^r er«

10 innere.

Sel^r glücf (id^ maä)i mic^ ber 2^riiinip[)3iu^ bc^

2Rantegna* o\i id^ i^n im ^eben foi^, ^ab id^

i^n Betnunbert; tote man aBer Btdl^er ol^ne il^n leBen

lonnte, Begreif iä) nid^t rec^t. 3)ennod^ ift cö immer

u fd^an genug, ha% und fold^e @d^ä^e für \pattxt 3t(^fßt

Qufbetüal^rt ftnb. ^ie ^bbrüdfc finb noiii fcftr reftjec«

tabel, toenn aud^ nidt^t t)on ben erjten, too^ler^alten,

unBefd^fibigt unb fo eine fe^r fd^bne SrtoerBung.

S)iefer Seft^ug \vax in ^iontua prope D. Seba-

» stkoi aedea in majori ejus aula, alfo in einem inne«

ren ^lofterijüje gemat)lti ift noä) irgenb etioa» baöon

übrig?

€el^r fd^ön ift aud^ bie ftreugaBnal^me nod^

2tntorett öon 5luguftin ©arrad^e, ber Slbbrmf alt,

s» unBefd^&bigt, oBgleid^ t)erBr&unt unb mit {(einen

^obcrfledten. 51ud^ bie)e§ SÖerf fe|t in ©rftaitnen,

burd^ bie ^eid^tigleit, toie bartn bie gan^e ma^lert|c^e

Zed^nil angetoenbet ift.
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|)öd^ft erfreultd§ flnb auä^ bte^ WMitx t>on

$übefta mä) Titian, mwn jtoe^ buci^ftdSlid^ $p^i-

lofttatifc^e (Bem&lbe t)oxfUIXen; fte^ttd^ ni^t im

9tte(]^ifd§en, aBer im Dott!ommenftcn Slttianifci^en

Sinne. 2)ie ^ntbedung fold^et @d^&^e ma(|t immex »

glüdnid^; gemal^lt ntüffen jte t)om l^öd^ften äBertl^

fc^n. 3ft S^nen ettoa^ l^ieöon ©efid^t gelommen?

(SS ift ääac^ud unb älttabne, uttb bie @|riele bet

iCieBeggötter. 2e|terc8 etfd^etnt auf bie tounberjarnfte

SLÜeije tote ein f$flei[d)!lum))en in bet ^anbfc^aft; bie lo

(Senieit, bie im (S^tied^ifii^en moii^ten oBgefonbett tote

©taffage im ^öiibe jexjlreut fe^n, pnb l^ier alle

l^intev unb übet einonbet Q^&uft, fo bag man fte

faum entziffern fann. SGßa§ mögen bo für Stinten

bie {leinen X^eiber abgeftuft unb au^ einanber gefegt u

Isafen. @o mand^erle^ giebt'3 au Beffite^en. Aommm
@ie balb.

3ena ben 30. ^uni 1820. &.

61.

^n Ottilie H. iSoet^e.

^ier fenb id^ bir, meine liebe Sod^ter, abetmate

eine SMelone mit ber tnftänbigen SBitte , bie t'f^ernc »
^urüd^ufenben unb too mögliij^ aud^ bon bei* üori»

gen; eS ift Be^ guten Sotten ben (Sdttnetn gar

öiel baran gelegen, ©id^ 3u biefet Jleinen 5lufmerl=

famieit, toeld^ bit bod^ aud^ tommenbed 3^1^^ SU
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@ute lommen tann, noc§ bxingenber §u belegen,

)mmlbe, ba% ein SSiettelScentnex Wuflcalien onge^

lommen ift, treidle al§ ©egengabe bcr qetoünfd^tcn

Amte, hie ieboii^ fepoxot )u j^alten flnb, erfolgen

foQen.

9^et)bein l^at mit einen freunblid^en iBtief ge«

f^eben, loeld^eS betmelbe.

Sluguft foU be^tommcnbe 5Rott3 jeiueri minera=

logif^en bieten legen; ^ toixb il^n fneuen toie mid^,

in 6 er ben gunbott bet fd^Onen SSerftcineningen

lennen leme.

Untex ben ftufifetftiil^en finb fel^r fd^dne Sod^en,

bie td§ mix lange gttoünfd^t unb bie mit in meinei'

Sinfantteit grogec Untetl^attung btenen. Sebe xed^t

lool^I, grti^e Ulriten unb bie 9Rama*S in aufflctgenbct

£inie. ^ein Wittagejfen mad§t fid^ mä) unb nad^

gan) leiblid^; loenn il^t mirlfüt ben Sbenb unb

mcnd^mal für ein gutes @emiid foxgt, \o tudte id^

notl^bütftig «»exfel^n.

SSermclbe mit eth)a§ Don gtau bon ^ml^of unb

toad t)on il^r gu i^offen unb ^u fütd^ten je^n mdd§te.

ßtg&^Ie mit oud^ ettoad bom SSBattl^et, obet la%

Ultilcn bie§ unb anbetet kiotQcn unb tl)un; fte^»

Itc^ ift ed filt fie ein gtoged Op\u, ba fie ein

paat taufenb Jlabelflid^e Detföumt, bie il^r übet atteS

lieb unb foftbat finb. 6igentlic^ fie^t'§ be^ mit

in bet Stube nid^t gona luftig auS, Detfd^immetted

^etgament unb £obtentb))fe Ibnnte gaufts @tubier»
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gctoölbe nadjal^men, tocnn nid^t bei Sßlic! in ben

luftigen datteit toiebet baS (Stttdegengeje^te em))finben

lieBe.

Sie fd^önften £age unb Slbenbe toünfd^enb

3ena ben 30. Suni 1820. 6. »

62.

Sie erl^atten l^tefie^, mein guter ftt&uter, Me

unter ]cic]^neten Quittungen für Sadji'e, mit beut

Stfud^en, bie übriflen j^Be^Iagen balbtgft abgeben au

laffen. 2)a» SScrmcl^tunöebud} \oi^i uadjftenS toiebet

^uxM, e9 lontnten fte^lid^ gtoge @d^ö|e nad^ unb »

nad^ aufamnten; toegen beS 89ud^Hnber9 Bebenlen

6ie ba§ ^öt^iige, um, toenn ^üUet autüdUommt,

batübet ettood in einet übetbad^ten gfotm au Be«

fd)lie^en, bomit ber 5Qtann toü^te, ii^aS er im

u&d^ften l^alben ^ai^te ju tl^un l^at unb fid^ ein« »

tid^ten tann.

Seben 6te ted^t tool^t unb bergnügt in tiefet

fd^dnen ^t, eigentlidji füt bie ä9iblioti^ld))etloanbten

bie erfreulidjfte.

3ena ben 30. 3uni 1820. &. ^
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63.

[Concept.] [3ena, 1. SuU 1820.]

be^tommenbeS ^efi übetfenbenb ne^me mii bie gte^i^eit

9oIc(etibe9 au Beitietlen. Skid SSetlangen einet l^od^«

anic^nlicöen ©cfeUfd^aft fotoie unfern öerel^rtcn C^errn

fr ^t&ftbenten auf eine genüglid^e äBeife etfüEen

üBetbad^t iä) mix, \mc nic^t alidn eine 'Jlngcige, tt)a§

f&¥ 9Ranu{m)ite be^ und t)otl^anben, fonbetn aud^

öon toeld^er SSefd^affen^ctt fie fc^en, too^l füt bo8

Söünfd^en^lüert^efte gelten fönnte. 3d) orBettetc baf^cx

10 ein 64i^ema aul», toAä^ hm äSortl^eil mit fid^ fü^tte,

einen jeben, bet ftd] mit biefem (Segcnftanb Befaffen

tooUtt, fogleid^ auf ba§ SeDbad^tungStoüibigfte ^in*

^uloeifen. <S§ tofitbe fogax aule^ babutd^ eine taÜel«

latijc^e Übexfid)t mögUd}, bafe man bie SSefd^affenl^ett

n uiel^reret äRanufctipte neben einanbet mit einem Slid

überfeinen fi^nnte.

9lad^ gefertigtem 6d^ema l^abe ben erften ^ecfud^

on bem (Sobej beS Otto bon gxetifingen, bet mirRid^

aUe 5lufmerffam!eit öerbient, felbft gemacht, n^c§fialB

» 9iad^ftd^t l^offe. Snbem nun bet iunge @ctibent

biK^ aHL^cliLftetc 2ßex! c^leid^fatt-^ jum ä^crjud^e be*

jd^teiben toitb, fo erbitte mir bor aEen S)ingen ISe«

rid^tigung unb SSetboDftänbigung beS @d§emaS, toetl

td^ gegeaUjärtigeg nur in großer ^^rftteuung nad^

» einigen (Ssem))laren gebilbet: benn eS tdnnen nod^

Digitized by Google



86

niand^ Srfotberniffe , boit boten man jlenntnig

%Q6m toünjc^t, mit entgangen fet^n. S)a fott benn

in ben nA^ften Vtomttn fobicl ald bte lefel^afte

c;ommcratbeit nut erlauben tottt gcförbert toerben.

Die l^ieftgen 3)tanu|cri))te fykiU man Stoax, feit »

bte^l^unbett ^al^ten, in einem feuerfeflen OetodlBe

gegen ba^ toüt^enbe ©tement öettoal^rt, nid^t aber

bebaii^, toad 6d^mmel unb ^obec, Stntaridung ber

jcftleid^enbeii geudjtiäfcit auf öol^bänbe, auf ^erga«

ment pp. füc Detbetblid^ golgen ^aben !önnte* @d^on lo

fett mel^tecen SBod^en arbeitet ein S9tt<l|(inber ntit

feinen ©ei'eHen auf ber 2Bibliotl)e!, um biefen &e=

bted^ abaul^lfen, unb id^ batf tool^l i^offen, ba^

burd^ euic joldje örneucnnig auc^ bie 3^^^^ einet

toütbigen Societät gefi)i;be(t loecben. u

S)a id^ be^ meinen Sollten unb tbtfietlid^n Qu*

fkänbcn l^ie^u fo ftöftig nic^t mittoixEen tonn, fo ift

tool^l bad äSecbtenfiUd^fte, iilngete Vt&mtt gu ent-

aünben unb einzuleiten, ,^u einer 3^^t unb an einem

Orte, too man toot^l ein not^eEißitc^eS (^Uegium, so

nid^ aber ein beutfd^^altettl^mltd^eS botautragen

beteit ift. ©mpfefjlen Sie mid^ überall, geben Sic

mit einfid^tige Anleitung, forbern unb mal^nen

idj tocrbe babur(3^ an^uiei^en auL]cic[]t, benn t)ieUeid;t

toar ed nie fd^toerer atö ie^t, iüngere unb ältere ^r> »

fonctt anbeten S^^^ il^ten eigenen au bet«

liflic^ten. £)er Straßen unb gu6))fabe fxn\> un^dl^lige

unb jebet gel^t feinen eigenen.
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Se^ fo Betoonbtett Umflftiiben toütbe jebod^ in

biefem fJraUe bie ^ommuntcation fe^r befd^leumc^t

toerben, toenn bie bovtigen ftennet bod SBett be9

2W^liu§ burd^fcl^en imb geföttig onaetgen hjottteti,

6d^lie§ltd^ Bcmertc, bafe Be^ meinet legten ©enbnng

glcid^ auf bcr erften ©eite ftott ^ranbenbuxgifd^

Staunfc^toeigifd^ gefd^tieBen ift, toeld^ed SSetfel^n

jebod^ fogleid^ ber ^ennev felbft öetbeffern totrb.

10 S)te t)ei{(i^iebenen SRetnungen übet bad Saufbeden

l^obe ]^9d^flen OtteS mttgetl^eilt, too man, an l^ftotifd^e

©etoi^^eit nod§ immer ftarfen ©tauben l^egenb, fi(^

tettomtbett, toie betgletd^n Singe nod^ im S^^H
fc^tüeben !önnen. <3cÖ aha, ber id^ üBer^eugt bin, bag

u aUe übetUefetung nut butd^ inneten äffend unb Qu»

flimmung erft gehn^ toerbe, Italic miä) in biefem

Qfallc an bag S[3ianbenburgif(i^e ^au§, bin Döttig

übetgeugt, ba% ^tiebetiluS ikbet bem S&ufling

nut toegen be§ etfoibeiiidjeu Diaum§, ba^ man

90 fetnet nad^ altet löblid^et 6itte, too bad föilb ol^ne

Sud^ftaben ntd^t golt, bem Staiitx bie 9lbbret)iatut unb

bem ^tj4)ot bie, t^ielleid^t t>on bem ^ifd^offtabe ab^u*

leitenbe, monocitammifd^e ^ietogl^)))^ l^ingugefe|t pp.

ffia au§ (5tt). äöo^lgebüieii le|tem Sd&reiben erfel^e,

» bag bie ^^anblungen übet baS Xaufbeden in ba9

Ätd^it) ber ©efeUfd^aft bürften oufgenommen toctbcn,

fo enthalte mid^ aUen bffentlid^en @ebraud§§ be3

Witgetl^etlten, unb toeil au j[enem ^tne
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Bilbung ^ä) nbif^iqmaä^i, fo toetbe fte gent feefotgen;

nur erBttte mix bic erjorbetltc^e ^^In^a^l ber ^bbiüd^c,

toeil ed tool^Igetl^n ifi, fie glei^ tiotn ftifd^eit Stein

tDefi3ubiucfen; inbem bie '^luf6elüa^ruTi(3 beffelben

nid^t jo fici^et ift aU t)s>n einet Snpfetflatte obet »

3ena ben 29. 3uni 1820.

64.

9ltt aatt @uftat) (^atttd.

6$Qn )u lange ^aB angeftanben, tl^euerfiet

^JJlann, für bie liebU)exti)e Senbiing ban!en. ^\^xt

einfid^tige SatffceQung be9 animoUfd^en din^^crgc««»

rüftey t]at fidj ui bem anntüniijiijcii 2öct!e genugfant

etfitobt, bag Sie abe); auc^ ben Schein, bntc^ n^elc^en

uns bie gute 9latur üBetoIt, toenn tDtt if)n getoa^r

toerben, beglüdt, fo le6I)aft füllen unb funftxeid^ nac^»

bilben, toax mix eine fteubige Übevtofti^ttng. Qcloitben is

8ic, ba[] id) hanihax bic beibcii '-iMlbcr bclj mir auf-

fteUe unb Sie glü(fU(^ {»teije, ba| bie l^ertUci^e

S^telbnev Statur Sie untgtebt, nid^t toemger, bag @te

Sic& mit ben obgefd^iebenen großen SSotfa^ten, unter

benen td^ nur 9hi)^bael nenne, bon S^xi gu 3eit nad^ »

Söeliebcu inib ^cbüifnift unterl)aUen tbmien.

£)en ^^uffa^ Don ben ^Uturteic^en etc. l^abe

nttt IBetgnügen gelefen als toenn \ä} i^n nod^ ntd^t

geiejen l^ätte. ^etioeilen toit boä) immet gerne ba

too toit gemetnfame @efinnung finben. »
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2)ie (Sntberfung bet bre^ öDUfointnenen SBirBeL

fioi\^en ben bre^ Qn^aaxm btö ^ut)fetbd^enS, tft

]^d(|jt tDtQfomiiten; fte Bttngt gut ftnnltd^en ffn«

fd^auung, tuas bie innere längft 3ugeftefit, bog nnm=

s lid^ baS boUIonniienfte @e6Ube bnt^ alle @e{tal«

tungcn potentia bur(f)C(e]^t; xd) toenigfienS ftclle mir

intentionelk iü^ixbeUnod^en an jebem 9iüc£entnatl, tok

fo mond^ Qttbete SIteb on onbexet SieOe, bei

^Röglidifeit naä) getnc Dot, bie nur auf ben gecingften

10 Slnftols toaxim, auf bie organifd^e gfotbetung ttgmb

eiiie^ benad^Barten Sl^eilg, um in bie ^Urflid^leit ^u

txeten.

9lu$ l^alt td§ ben ^all mit ben Sinbentoutgeln für

unfd^ä^bar. §ot man benn biefe Äleinobien tüenigftenS

IS put Sl^eil betloa^tt? fie tietbienten eine eigene So^ieEe.

Setberl toenn man unlHinmtfiet auf einen fotd^en

6^a| txitft, loei^ man i^n nic^t gkid^ fd^ä^en;

ift mit felbjt fo ergangen unb id^ table niemanb;

foEte aber fo ein öegetatit)er ©arg gerftüiJt feljn, \üxt

»onS bev iBefd^teibung toal^tfdjieinUd^ iffc, unb @te

könnten mir einen inftructiuen Z^:}c\l bot)on Detfd^offen,

\o loürben 6ie mit eine befonbete (äiefäEigEeit et^eigen,

bie ftifte bütfte nut auf bet fal^renben $oft unfranlitt

on mid^ abbreffirt erben.

SS 3^to fibnigl. $ol^it bet Stogl^etjog l^aben, aU
lool^ret unb gtünblidjer f5freunb be§ $Pf[an3enreic[)§,

batan ben leb^afteften ^nt^eil genommen, jotote id^

ein metitofitbiged Setifpiel bet in'S Unenbltd^e betetmt«
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nabUn Organtfotton l^terttt Betoutibett. S)te grängen«

lofe Sl^cilung folibev ^fa^ltouraeln unmittelbar in bic

ffinften gfofetgeflet^te bet| batgebatenet (Selegenl^tti

SBtc mand^c§ t)ött itf) noäj fagen, bod^ toiE

iä^ @egentoättige9 ni(i§t länger sutüd^atten; {dienten »

Sic SSe^btmnenbem 3f^tc Slufmertfomfett unb ntelben

mir gelegentlid^ ettoaä ßrfrcuUc^eg, td^ batf meiner

Coneft^onbena mit ftunfl> unb äBiffenf(i^aftöfteunben

leine lange ^aufe mcl^r a^^a^ftel^en.

etgebenft ^

3ena ben 1. 3ult 1820. Soet^e.

65.

Sin ^nguft ^enfci^eL
[Concept.]

S)utd^ eine gong Befonbere (Stgen^ett bet Fügung

irbifti^er SufäEigleiten finbet nüdi ^^r 2öerf genau

an berSteOe, too mit, t>üt fottel Sofien, bet toettl^e

Sd^elüer feine 5lppi*el)enfion gegen bie Sejualität ber is

$f[angen auerft etdffnete. etfud^te il^n bamate,

unfere Soge tooW lennenb, er m5ge mit biefer ^oto«

bojie surücf^alten, toarb aber fogleid^ gctüal^r, ba^ bie

Seigre ber Vtetamorpl^ofe, K>on mir auf einen getoiffen

^^und geführt, l^iebuic^ überboten tocrbe, unb fonnte, 20

na^bem id^ bie Slugfidjit biefed ätorfii^rittö überBMt

meinen Segen nid^t aurüdl^alten, unb freute mi($

über bie erfte i)ffentlid)e S)arfteßung, fo toic über bic

93ert|eibigung ber £^efe.
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®rit bcr 3cit ift mir bie •Üugete^enl^eit immec gt^m=

toättig geblieben, id^ l^abe matKi^ed notitt toai fld| gu

tl^ren 0unflen l^ett)ott^at, itnb nut auföHic^ Bin xi^

öetl^inbcrt toorben, ba§ aScmetUe, in bem ^tüc^ten |)eft

« bet Wot)»]^li)9{e, abbtudkn p laffen. SS tl|ut mit

leib, benn e§ iudie !3]§nen gctoiß angeneljui gehjcfen,

eine unaufgefotbetie äJek^ftimmung t)oiidufig gu er»

Italien; e§ ift mir IteB, toeil i($ ba9 aDeS in S^^^tn

Suc^e finben tocrbc unb mid^ immer nod^, eben fo

10 unbe)tiunben, über biefe» fo toie über anbere berfdng«

Uc^e OJ^aterien öffentlid^ auS^ubiütfen Diaum finbe.

S)iefe äSel^anblung^art bed @egenftanbed beutet

tto$ biet toeiter ))orn>drt§, unb bie näci^fte 3^it hnrb

fidj ber l^crrlid^ften ^xnä)it erfreuen {bnnen, toenn

» ta)ir botfi^tig unb reblid^ l^anbetn.

VHt ^ergnüätu tüerb id^ ^l^r SOßer! in rul^igen

Sugenbliden, infofern fie mir gegbnnt ftnb, burd^-^

Tefen unb meine Semerlungen an 3ff)ren SSottrag

an!nit))fen. 3)a id^ noc^ erlebe, bag fo mertioüibige

» 6rfc§einungen ber äBiffenfd^aft aui meinen un«*

fd^ulbtgften 9lnregungen l^ertjorgc^en, fo finb 6tc

überzeugt, bag 3^re Slrbeit mid^ niä^t nur im Sangen,

fonbern tion Seite ^u Seite intcreffiren mu§. Baffen

©ie mid^ ferner, fo lange toir nod& auf biefem 6rb=

»boben gufammen bertoeilen, bon ^l^rem Se^n unb

Il^un einige? Dcrne^meTt.

So eben bemerte, bag bie Sectur, loorin meine

Semerlungen in biefem Sofutel aufbeloallrt finb, bie

Digitized by Google



I

d2

ftubtif fü^tt: tlBet bteSetflftttlbttttg. @te fel^

Qud^ fd^on l^ietan, bag fU @unften biejet älnfid^t

geteid^ett.

3cna [2.] ^uli 1820.

66.

%n 3ol^aitit Sftiebtidft m. dotta.

fGoneept]

abemaU \o einlobenbeg ^c^xetben em))}ange «ttt fikx^

gnügen unb S)an{ in meinet ongenel^men Senatfd^n

(Sinfiebele^. S)üö ßatläbab, too iä^ einen fd&öncii

aHla^ genoffen, l^at mix biegmal fel^t )oo|l getl^an

unb icf) verlebe bofia einen ci^an^ guten Soinnicr. »

3i^te fii^oge unb toüacbige Xl^dtigfett ift mix nie

QuS ben Sugen gelommen unb iify l^aBe mt4 immer

gefreut, toenn id§ Si^xen Flamen in ben SeitiAnä^n

fanb, too et einen el^tenboUen $Iq^ einnal^m. ÜRdge

fo t)telc§ ®utc, Knij £ic laiuiH teiiiien unb löüiijd^en, is

nun aud^ in tteuei ^^udübung gelingen.

5Da9 @Uld, 31^to aRojeftat ben ftbntg pt \)m^xen,

toar mir öon gvö^ter ^ebeutung, bie gletd^äeiti'ge

@egen)oart unferet jungen ^errfd^aften, bie id^ fo oft

511 ipicdjen bccl)it bin, gab in beni 'ilugenbücte eine »

U)itnfd^engtoert^e gre^^eit, toeld^ fonft nur fid^ aud

gefeDiger @eh)5^nung ju enttoid((en pflegt.

S)aÄ neue 6tütf öon Jhinfl unb ^Uertl^um ift

angefangen, bielleid^t ftnb einige Sogen fd^on in 3^ten
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^anbcn, benen td^ eine gute ?lufna^me toünfd^en batf,

efien fo i{i au^ ein ^ft äRotpl^oIogte a&etmals Hot«

bereitet unb fo l]of\ i^, foU fid^ ein§ mit beni anbetn

fceubig fDxtktQegen.

ft SSBetin alct in meinen ^af^xm noü^ einiges

t)ülI6nngcn foll, fo muß fre^lit^ mic^ flitt öet»

Italien unb batf an bafi äkxgnüfien nid^t benten, baS

mir eine $eije mib erquidlid^er ^efud§ fjfxeunben

geto&l^ten nutzte.

M (Stielten Sie mit ein geneigte^ Snbenfen unb

bleiben t)on meiner treuen Slnl^&nglid^leit übei;^eugt.

3ena ben 3. 3uli 1820.

67.

%n 3. fiterer.

^JlBgen 6ie, tl^euetftet greunb, baS '^Ingefttid^ene

im be^Iommenben fiatalog beuttl^eilen, mit SJle^ftift

16 ^Ptcifc l^tnjufe^en , audj aiibeie» ebcufallL' aiiftreidjcri

unb toüi^tgen. Saufenb S)anC für S^un freunbliciben

iBefud^.

3ena ben 4. 3luli 1820, «.

68.

gerbinaub ^ottl^elf «ipanb.

[Goneept] [^ttta, 4. 3uti 1820

J

(Sh). SBotjigeboren

so borf nü^ tierl^ei^Ien, bag nad^ meinet ^nfid^t bie

S3ibiiüt^et§t)eth)aubteu ^an^ too^ getrau, baS erbetene
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f&uäj nacf] ben borltegenbcn Umftänbcn öertocigcrn,

inbem i^nen nid^i ^u^umut^en ift, bag {te eine bex«

gletd^it SeratittoMNCtung fi&cv fid^ tiel^itteti fonett, t>oit

bcr fic hnxä) ein SBoit i^rei Sotgeie^tcn entburiben

loetben, bec bie äkt^Utniffe allein ^euttl^len tann. »

^lud^ tft l^eute Me Änorbnung l^inüBer gegangen, ha%

ba§ äBecf gejenbet toeibe. Sabe^ fann iebod§ ben

aSnnf^ nid^t untetlaffen, ba^ in ftl^nlid^en gfftKen,

meiere fid^ gar too^l h)icbeii]oleu füimeii, eine einfache

Slnaetge ber @ad^ tünftig beliebt toecbe, loeil ed nic^t lo

tool^I gctl^an ift, leibenfd^aftlid^c äufeetungcn in trgcnb

ein @>ejc^äit mtfd^n, am tüeniglten in ein jold^eS,

ton man gegen geföUige Semül^ung md|t bittere SBor«

tuüije einzuernten ettoarten batf.

69.

9(n Sodann ^^ri^ian (Srnft Wailer.

[Concept.]

Unferet le^en ttnterrebung gemäg bin fo eben u
im SSegriff , on ^exm gel^cinten ^)ofrat)^ ö. Sotta

jc^ceiben unb bemfelben ben SBeilag nnferer lit^o«

grapl^ifd^ ^efte anaubieten. S>abe4 fül^I id^ benn

aber gat 5U beutlic^, ba^ bie ^adje nid^t t^enug \)ot=

bereitet, nod^ ba§ @efd^äft in einem fold^n @ang ift, »
man fid^ ettnaS 6id^ere9 babon berffired^n {dnne;

tiiie guter 6o^n in jeinem legten 8d^reiben an

mid^ felbft befennt.
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^ix ift a6ex on bicfcm ©efd^äft Diel gelegen,

inbem auf Seremssimi l^efel^l untentomoten iinb,

Bö auf «itcn getoiffen @xab, mit §6d&fl Sl^ro SBe^fall

geführt n)otben, aud^ unfete lit^ogcat)^i)(4e ^lUnftalt

babutdft aOetn in einem getotffen (Sang et^alten

toerbcn lonn, tocld^eS ^^xo Stmigiidjtn §ol)eit 2ßiEe

ift, toix aud^ na<i^ bet ausgegebenen Slnlilubigung uns

felbft fd^ulbtg finb.

Um aBet aUeS Dot^ubereiten unb ^u betic^tigen,

toaS )u einet äSetl^anblung mit ^ettn b. Sotta nbtl^g

ift, wö^tc eine münblid^e SSeftJted^ung unerlä§ltd^ fet)n.

Si^ etfu(i^e*Slo. äBol^lgeboxen bal^er, S)onnetftagS

bcn 6. frü^ um 10 Ul^r be^ mir einzutreffen, mtt

;3^rem guten 'Botjxi, too id^ einen ^uffa^ bereit Italien

toiE, bamit bie Sad^e in !utaet Setebung erfcl^dt)ft

iperben lönne. S)en 5U biefer 6ö)ebition evjotberlid^en

Xttftoanb toetbe getn etftatten.

kernet bemexle, bog einen Ubbtud beS SSon«

b^Iifd^en SSilbeS au f^^n U)ünfd^e unb att^ar einen,

toie bie platte auetft tiotgelegen, unb fobann, toie

l^inein ö^^Qvbeitet tuoibeiu

aRit ben itfim mnfd^en.

3cna ben 4. 3ult 1820.

70

5(n 3. ^c^er.

3Rein @ol^n toitb gte^iag frü^ gu mit l^erftber

reifen; e§ toirb mir ongencl^m fet^n, toenn Sie ben
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gefdjiiittenen 6tein it}m mit geBen, er ift fcl^r artig;

mag aEmfallS eine iDtuje {e^n, bie if^u ^ladt^eit

bot neugierigen Sugen betbevgen totO; lann baS 0e«

toanb in biejem ^inne nid^t lünfttid^er angelegt fe^n.

^ fylbt nod( eine anbete ^udiegung bafut, bie »

mix dbtx cttoaS getoagt fd^eint; bobon ba§ 5lte^xere

näd^ftenS. 2)anl füt ben neulic^en äiejuc^ unb füt

fo manil^ed anbete Sute, laffen Sie und nt#i I&nget

als öieiie^n [S^age] eine fold^c Sttfowimmtunft öex«

fd^Ben, bie tnimet l^dd^ft ftnd^tbat toitb. »

©ebenfcn Sic meiner an allen gntcn Crten unb

ßnben.

3ena ben 6. 3nU 1820. 0.

71.

^n 3. @. ®t&ner.

Quet aßol^lgeboten

ftattc für ba§ überfcnbetc Mineral t)er|)flid)teten Xanl u

ab; ed befanben fid^ babe)| bie fd^dnften bele^tenbjten

BiMt, nnb auS bcm mir babutd^ getDorbenen 9leidö=

t^um tann id^ fämmtlid^e greunbe, bie bergleid^en

etmanglen, gat tool^I betfel^en unb aufrieben ftdUn.

^]e]^r öerlangcn toütbc unbeic^eibcn fetin; bodö w

{dme ja bet §aa, bajl ein merttoütbigeS in bie ^ugen

faHenbeS Stüi fid^ öorf&nbe, fo bitte an mid^

beulen unb, be^ Überjenbung, ba^ (impadm mit

$a)iiet unb äBetg gefdUigfl ju beforgen.
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Se^lontmcnbctn SBud^e toax id^ foglett^ bct) meiner

SRüdtunft auf ber Qfpni, etl^alt aber erfi biejen

StugenHid. ®» f(|eint mit gana 3^ten

getnäfe, unb toeiiii Sie in thm ber Drbnung ^i^re

9RateriaIien gut Amntni§ bet ttge¥«@itten anotbnen

unb aufftetten, fo toirb ^t^nlic^feit unb Unä^nlid^teit

bejio el^r in bie ^ugen jptingen. Um gefäEige iUUt*

t^eilung hex Sttett, infofern fic tmUx gebeil^t, barf

tQo^i Bitten, am angeneljmften toäte mir'3, toenu id^

10 fie felbft be^ äl^nen abl^olen Idnnte.

2)a§ S3e|te tDunfd^enb, unb gugleid^ um eine furje

3ln^eige ber ^ilnlunft gegenwärtiger Senbuug hiiUub.

«ud^ l^ditctt 6ie too^ bie (Bef&Digleit, mir ein

ßiemplar ber biegjal^rigen ^abelifte ükrfenben.

u etgetenft

^ena am 9. ^uliuS 1820. ^. äB. ®oet^e.

^Uic^träglid^ bemerte, bag bie am 2S. 9Ra^ bem

Spebiteur ^ed^t in Sger übetgebene gtoe^

Äiften mit Mineralien nod) nid^t angetommen. 6r

sotoütbe tool^l bie @efdllig{eit l^aben, an biejemgen

Aoaribel^ytciitc, an bic er fie 3U tpeitcicr '3pebition

fenbet, beg^alb au fd^reiben unb anzufragen, unb id^

loünfd^te felbfl ben SEBeg ju erfahren, ben fie genom*

men ^aben.
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72.

%n ftacl io\tpi JQtibitu

etlattBcn, @ie an Me an^n^mm 6tunbeti %u tXß

inncm, bie id) ^s^ncn in '3?]aricn5ab fc^ulbig getoorbcn.

S)a Sttf btö ä&ifteid i^t fu^ aud^ fd^on btd au und

tiettottct, e§ ifl in unfern @egenb p l^aBen, id§ i

bibiene inidj bejjelben ^ut Kad^cut unb l^abe metjrerc

9autd^ 5aatt oufgonuntext. XkiÜdi toill td^ jebod^

eine S^eineilunä machen, bafe untei ^e^en fleineri

fttügen, bie id^ etdffnd, fid^ fiefunben, too bad

SBaffer fel^ ttftb toat unb einen läufigen Sobenfo| lo

^cigtej töa^rjdjeinlic^ liegt e§ an bem 5P|ro|)fen, buic^

ben bad Infame ükiS enttoetd^t. 3|dE» ntad^e btefe Se»

merfunö mit bcr Sitte, üUe ^ufmer!fam!eit p öcr«

toenben, bamit ein fo et)iiu>bte^ ^ibntttel nid^t butd^

einen fo Reinen Onifhinb an feinem Stebit betliete. u

S)er ^ofrat^ 2)öbctcincT: l^at neuexlid^ eine Unter«

fud^ung Skt^ äBaffecd angefleat, toeld^e nod^ günfttget

aU bic Bt§l)exii3cn aufgefallen 3U fet)n fd^cint. ,^^d]

lege fie Bei), mit bei ^itte, mid^ bem ^od^toüxbigen

^etrn ^ftlaten beflend )u empfehlen , oud^ SBunfd^ »

unb 4)ot{nung augpjiJiec^en, bie id^ l^gc, bemi'elbeii

Balb )ieicfl(nlid| meine auftoattung ntad^n Unnen

unb meinen ^utljeil an bcr jc^üiicn ^2lnftaU, bie tfjm

il^ l^ddftften Stor Detbantt, mit äkrgnügen ^ be«

aeugen. SJlögen Sie mit einige Sad^rid^t bon ben n
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Me^moligen 6onttncrgäflen ert^eilcn, fo tDerben ©ie

miä^ aufs neue t^etbinben. S)ie netten $&ufev^ beten

9ifl{nn id^ gefeiten, finb lool^I fd^on oOe betool^nBavf

cxgebenft

» Sena am 9. 3uliud 1820. 3. aß. n. «oet^.

73.

ä^xe liebe @enbung r>om 10. Sßa^ begtcügte mid^

Be^ meiner Ütüdfunft au§ ßarlSbab, ]u ^Irtfanö S^mi;

ba i4 uun feit biefec ^it i^u miä^ toubex eingerid^tet,

Me Südk meiner XBkoefenl^eti l^etgej^cUt, £)ffentltd§eS

10 uub (^Qeneö beleben gefüllt , fo l^ab id^ feit

mel^teten Sbenben nnb Stöd^ten mid^ ^l^tem fteunb«

lief) t:^cj'innten 2öer! iibcrlafjeri. 3ja (^el)t mir benn

tounbexlid^ fienug, benn, als toenn td^ butd^ einen

X)o))^elf^at]^ l^tnbtttd^fät)e , toetb td^ atoe^ Silber

11 nieinex ^etfbnlid^feit getoa^r, btc xä) !aum unter»

fd^eiben toei^, toeld^eS bad uxf^itünglid^ nnb toeld^

tay abgeleitete fet). güx leneg mögen meine äßeik,

für biefeS i^^re ^Jlul^legung gelten.

3d^ bonle Sinnen gegento&xtig nur mit toenigen

»äßortcn: mand^mol toax auföereöt, Bc^ einjelnen

eteOen meinen motibivten Säe^faE aufaufd^iben;

allein ba» \üi}xt U)eit, unb maudjcr Srief tft bet)

mix liegen geblieben, toeil i^ au toeit audge^olt ^attc.

9te]^men @ie alfo meine äSe^ftimmung im Hanum
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frcunblid^ auf; beim nic^t aücin coiiicibiit ba§ nJletfte

mit meinet etgenften 93otfleauttg, fonbetn aud^ ba,

too &t Ott mtt öu83ufc|cn ^)dbtn, toü &t mit totber^

{(»teeren, müibe ftd^ mit toenigen äBocten eine &iet(^»

fdtmigleit l^etfteüen. »

§te uub ba fömmt ein 5ßeriobe t)or, in ben id^

mic| nid^t ^ fbiben toeig; einen l^atot Sie am

©d^luffe feI6ft umgefd^rieBen. (&% ift fd^toet in einem

folc^en gaUe fid^ felbft uub anbern burd^auS genug

)u tl^un: benn inbem Sie, genau (efc^en, mit betio

SRoioritftt 3^er Scitgenoffen au meinen ©unften

conttoDeititen, fo ^aben @ie ben fci^limmen 6tanb,

mit äffet Einfalt a(fhni8 au fe^n, inbeffen 'onbere [id^

J>]^rafeu!)aft bequem abaufinben toiffcn.

äBie tjid t>anl id^ 3^tet IBemül^ung fd^ulbig bitt, ii

ttJcrben Sie felbjt immer mel^r ermcffcn, je mel^r

Sil^nen, be^ ^l^ret Steigung au mit, nad^ unb nad§

im leiten S)etoiI beutltd^ tottb, toie td^ mein SAm
aufgeben mu^te, um au fe^n, tme td^ ben ^ugenblid

aufgeben multe, um nad^ Saluten bcS @uten na»
genießen, tuaS ber Dknfd^ fo gci:n täglid^ t>on ^anb

au ^unb nehmen mdd^te, bet 3uftimmung mein i^,

be8 »e^faffs.

Safieu 6ie fid^ nic^t entgegen, bag äJlitlebenbe,

t>on ben tietfd^iebenften Sid^tungen, untet fld^ %oh» »

feinbe, haiin cun[j)irirten, tneiue lebeiibige äÖiiEung

im Sugenblidte au Iftl|men. 3td^ l^abe haf^ nid^td

tiettoten, unb meine iüngeren unb {ftnftigen §teunbe

Digitized by Google



1820. 101

oud§ niä^t^
;

iä) ttjaib, in mi^ jurücfgebrängt, immer

üUenfi^, unb fo ^ab id^ miä^ an htn heutigen

Zag getodl^nt, nur \)o^mxbnitn , ittiBefoxgt toU itnb

too ba§ toirfen fönne.

& ^ietaud toecbeti @ie lei^t ermeffeti, bag id^ S^^ten

gtoc^tcn 3^^ctl mit Ungcbulb crtoartc, bamit et mid^

nod^ gana ))on bem ^ntereffe bed etften toarm finbe:

benn ber gfCitg Seilte, bet ttti9 l^mtoegftiflbn foD,

jpült uns immer metjr an; toeber güuitige nod& un»

»»g^nftige @timimtttg Hingt fo lange nad^ aU in

frill^eren Reiten.

aiad^fd^rift.

2)a6 Sie bem gürften |)atbenberg 3^re Slrbeit

gttfenben, finb id^ natütlid^, ia notl^toenbig; id^ ftel^

15 mit biefem toid^tigen ^JJlantte , ol§ alter UniöcrfitdtS«

geleOe, in einem fxeunblid^en SSerl^äUnig unb l^abe

einige tool^lntetnenbe SBotie au feinem erft ie|t ge*

, feierten ©ebuitöfefte gefogt. toäre nid^t uumog»

lid^« ba6 id^ gelegentlid^ irgenb ettoad gu 3i^xm

» ©unftcn fönnte einftiegen laffen, ol^ne bafe eS eine

birecte <£m))fe^Iung toäre. WHii bem OJUnifterium

be8 3nnetn fte)^ id^ in n&l^etm Setl^&ltni^ unb

ergreife fd^on biefe Sage eine (iieiegeuijeit, ^wit

Slntl^eil gtt gebenlen.

15 ^eine §eftc Ännft unb 5lltcrt]^um unb S^t

^Jtaturn)t{jenj4iaft fommen 3|nen [a too^l in bte

$anb; gönnen Sie oud^ btefem 3l^te Xufmettfamleit,
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^offc, ©tc tocrben nid^tS botinnen finben, toaS

Sitten ftü^ gefaxten S^imi toÜKx\px&l^ S^mben
€te mit Sftet: hoia mit!

3cna ben 9. 3uli 1820. (»oet^e.

74.

9n Sol^ann ^l^tiftian «g^üttnet.

[Conoept.]

begrübe naä^ einiget $aufe oBettnalS, unb auf neue

um einige @efäEtgteiten btttenb:

1. ein SBlftttd^n be^, toorouf einige SSBexIe

auf orientalifd^e Literatur be^üglid^ tjer^eid^net ftnb,

toeld^ onjufd^affen unb gelegentlich l^tocauf^affen

SDiefelBen l^dflt^fl etfut^e.

ferner liegt em £luartblatt be^ mit ebenfaUfigem

SttftTOg; toie e9 bamit gemeint fe^, ftel^t auf bemfclben

gefdgtieben, fo bag iä^ toeitex nid^tS i^in^u^ufügen

)9ü|te.

3nlicgenbe Sriefe Ktte gleid^falls gcföttig ju 5e»

fteUen unb^ loenn beibe ^ecfonen, ^Ifnt Siobinfon

unb Stoel^ben^ etloa9 tooOten und gelangen laffen,

fol^el^ gtetd^faHS gelegentlid^ l^erübex au fenben.

äHeUei^t geben mit ßto. äBol^lgeboten au4 einige

giad^rid^t, toie e8 mit ben !ßotttatten ftel^e, unb oB

ani^ S)atue, bet id^ mi(^ fd^bnftenS emijfe^le, gute

Stad^tic^t tPon il^tem Stubet l^at.
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Set td^ nrit ben aufrid^tigfien »ünfd^it für ^^^x

fottbauetnbei^ ^ol^l mi^ bleibenbem $lnt^eii em»

3cna ben [9.] 3iuli 1820.

[Beilage.]

« 9luf ba» »tatiifd^e SSlatt b^ef^tteben.

Soij'te^cube HLBüu|c|e eine§ iüadEern, in biefem fjad^e

listigen Wanned, toeld^n unfer @(ogl^tjog, buvd^

Vlttt^etlung mand^et auSl&nbtfd^en SBetle, Bet) feinen

^ournalunternel^mungcn anl^oltenb unterftü^t, toetbcn

10 Qlo. äSBoi^lgebotcett geneigt in IBettaii^tung atel^n unb

kuxtCjeilen, ob ©ie, ol^ne 3^te Sefd^tuerbe , 3U fo

l^ieUn anbexn äSetbienften um und aud^ nod^ biefed

^insufüQcn fdnnten.

5)o8 ®eiüuiijd)te i[t genau beftimmt unb ®te

u ]^&tten trieOeid^t bte Oefättigleit, eine Heine @enbung

aum S3erfud& balbigft i)etübet fd^tdkn. i)en 55c»

txag, toeld^n 6ie befonbetS gu notiten bie @üte

l^Stten, tofitbe mon gtogl^erjoglid^er 6d§atuIIe fogletd^

etftatten, toie fd^on bec fiaffim baDon untettiddtet ift.

76.

(S^eorg ^einttd^ ^oel^ben.

[Coneepi.] [3ena, 9« Sfuli 1820.]

» 6h). aSBol^lgcBoten

geföQigeg Sd^retben beontlDorte ettoaS f))&tet, inbem

eine umftftnblid^ Anfrage l^injujufSg^n gebadete.
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3u aHetcrft tiettnelbe, bo^ her Sluffa| üBer Seo=

mxb ha ä^inci in bent biitten ^efte übet Stunft unb

Sntevtl^uin in ben K^ein itnb Vkatfn Segenben 1817

otigebruit lüoiben, tooBe^ id^ ^inäujufügen nid^t unter»

taffen lann, bag id^ ben %efultaten gefdlliaen 5

Seortcttung mit Vergnügen entgegen fel^e.

^ugleid^ aBet tooQte bemelben, ba| id^ fo eben

eine 9tBeit nntetnontmen, toeld^ einiges Sntl^eitt in

(Snglanb nid^t «mangeln bürftc. 65 l^ot nämlid^

Snbtead SRantegna in SKantua, feinem Qkbuxtöoxt, 10

für ben §01-309 @on3a9a, feinen (ilümiev, unb p
äSetjietung eines großen @aaleg bed $aEaft§ in ber

Slftl^e t>on @t. SeBaftian auf meisteren giogen tafeln

gemaljU, toeldjcg t>on ?lnbrca§ ^Inbreoni auf .^ol^«

pden nafi^geBilbet unb mit l^erfd^iebenen hinten ab« u

gebrudtt tnorben. 3)iefc (Senial)tbc, gec^eriluartit] in

ßnglanb, fielen im $allaft ^am))tonci)uxt unb foEen

lool^I etl^olten fe^n. SHelleid^t finbet fid^ in itgenb

einer Xotiogxap^ie ober SieifcBefd^reibung boS 5Rä^cre,

toeld^ed ansugeBen Sko* äBol^lgeBoten lool^l bie @e« so

neigtl^cit l)oBen tüürben. S5otIöuftg aber bring id^

einige gfxagen t>oi, über toeld^e ic^ aufgetlärt

toetben toünfd^te.

1. äöieöiel an 3a|l finb bie ©emä^lbe?

2. SBenn e9 übet nenne finb, ftagt fU^, oh ffinUt »

bem Xriuniplitüagen bcr ^ng \id] noä) verlängert?

3. äbie l^od^ finb bie @emä^lbe, toit gto| bie

giguten?
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4. 6{e fiiib mit fotnten Ratten, unb mie t(|

l^öre mit äBaffetfötlBen gemault, ^ahm biefc pd) gut

cvl^atten? @inb fie etoa in (Snglanb frftl^r ober

\pättx geftoiljcu tootbcn?

s S)iefe ääilbet finb im l^ö^fttn @tabe but^od^t

unb e8 lö^t fid^ Don {ebet ßtngelnl^ett Stedjenfd^oft

geben; meine älbfid^t ift, bte Wottt)e, tt^ie fie auf

etnanbet folgen, ju enttotdeln. Ob ed fc|on itgenb

too gefd^l^en, blieb mir unbefannt. SBofori, inbem

10 et biefe 93ilbet übet aUeS et^ebt, toad SRantegna ie

geatbettet, gtebt bod^ nut eine oSgemeine, tuntul-

tuarifd^e SDatftettung unb l^at einzelne, fel^r fd^öne

Wotibe tettannt nnb mi^gebeutet. Sto. SBol^Igeboten

tütxhm miä) fe^x t3cr|)fli(^^tcn, toenii Sic oudt) an biefei

u ältbeit gef&Qigen Slntl^eil nel^nten unb nttd^ in ben

Stanb fe^en tooSen, meine ftommen SSßünfd^e bntd^

gnfü^ten.

Sujletbem toitb eS mit nod^ eine angenel^me 9n«

gelcgenl^cit fc^n, t)on 3t)rem Sefinben unb X^ätigteit

» taanäpml n&l^ete 9lad^tid^t au et^atten.

76.

nn (^.Sf.deltet.

Weinen ootigen Sättef l^ab id^ mit einet @efd^id^te

geenbtgt, biefen totO td^ mit einet (inbetn anfangen.

SDu erinnerft bi^ öielleid^t, ba§ mein $tomet]^eu§

litetft in äBien in £afd^enfotmat l^etoudlam; id^
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liegte tl^n bomalS, ol§ toir in %bplx^ be^fammen

toaun, ttoäi im tteuen 6inne, unb bu nal^mft gleid^en

Sl^etl baran. S)ic ^eraogin t)on Sutitfeetlonb, t^oit

einer fd^tocten Äronfl^cit gencfcnb, iuüritd^te einiget

t»otgett<xgrn , unb ii| nal^m eben biefen ^totnetj^eud &

all baS SteBfte unb S^äd^fte, fic l^otte große gfrcube

bran unb baS ü^tmplax in S^afd^enformot itberlieg

^m, U\) uttfetcnt lc|ten Sujammentreffen, fpxac^

fie Don jener S^t unb tpon bem @ebid^t unb loünfd^te lo

fid^ ein fo fletneS ßicmptar für eine gfreunbin, boÄ

td^ benn fret)Ud^ felbft nid^t mei^r ^atte. 9lun bin

id^ fo glüdSlid^ getoefen, ein fold^ed berlorn^ @d^ftf«

d^en in (Sarl§bab toicbcraufinben, beftimmte cS il^r

fogleid^, mn% ^ nun aber erft btnben laffen, bag ed u
burd^ bie fd^dnften aUer ^ftnbe burd^auge^en einiger«

nta^en toürbig jc^. ^a fie bir t)on mir fo oft

gef)irod|en, fo bftd^t x^, eS toftre artig, toenn td^ e8

buxd^ bid& an fie gelangen liege. Soge nid^t§ baüon,

melbe mir aber beine Sinnes« unb äBiUenj^loeife.

Sorftel^enbeS liegt fd^on lange bety mit; ein Sag

nad^ bem anbern gel)t t^orüber, el toirb biel getl^an,

ed begegnet aber toenig unb taunt toügt id^ ettoaS

3U eraöl^len. 6in §cft öon ^unft unb ^lltertl^um,

ein anbereg Qui ätaturtoiffenfd^aft toerben gebrudtt, a»

t^on benen bu oud| bein Zl^eil bal^in nel^men loirft;
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tnbeffen ift baS oben gcmelbetc SÖüd^lein fertig ge=

fetttibett uitb id^ f4td cd gnabcgu, bu toitft el» f^n
|tt BefteDen totffen.

ä^on bem ääilb bet l^etligen ^öctlie tDügt id^ mt
folriel )u fagen: bte ^eilige in bet Witte unb

lafet bie in ber ^anh l^abenbe Heine £)xgd ftnfcn,

fo ba^ bie Reifen l^etauSnttfd^en, tooburd^ angebeutet

toitb, ba§ fle bie irbifd^e ^upf fal^ren ld§t, toie fie

benn aud^ nad^ bet l^immlifd^en l^inauffd^aut; bie

i<» anbem ^Itgen ftel^n gang ol^ne Sejug auf fie, e8

flnb fonft nod^ 6d§u^t)attone, ber Stobt, ber i^ird^e,

be8 SSefteUetd, unb l^aben (ein Set^&ltnig untet

etnanber al§ baS il^nen bte Aunft bed !tßoIet§ ju

geben toufete. S)ie Madonna del Pe8ce ift ebenfo

15 )ufamtnengefe|t. Set SBefteDet l^at tDal^rfd^einlid^

SobioS gel^ei^en. ßa§ loieber balb üon bir unb

beinet lebenbigen @tabt t^etnel^ntenl äSenn id^ un«

fld^tbat ober unerfonnt an beiner 6ette auf unb

ab toanbeln tönnte, fo foHte mh'ä ^ux groBeii greube

M geteid^en; je^t Ibleibt eS bem äBunfd^, dftexS ettoaS

ßrfteulic^eä t>on bir öerneljuien. 3n Söeimar

fingen fle ba§ Stepomuteliebd^en mit t>ieler gteube;

td^ l^aB e9 nod^ nic^t g^t^^M, benn td^ fein nod^ nid^t

l^inüber getommen, ba id^ l^ier meine Slage gana

» nngeptt tenu|ett (ann; unb bod^ (ommt man nid^t

toeit t)ürm&rts. SSon un^ftl^ligen ^ßatjieren, bie id§,

fiiet taufenbetlel^ (BegenfUlnbe, tufammengefd^rieben,

fud§ id^ baS ISraud^Bare l^etaud. 3d^ fel^e too^, man
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tann fici]lidj rii(i)t cl^cr xebtnircn, al^ bi^ man ba§

(äan^ übti\u^i, unb aUbann gel^t bie ^iltkit nic^t

fo tofd^, Me ih&fie nel^tncn aB unb bie Sebenllid^

leiten §u.

3ena bm 9. 3uli 1820. 0. 5

batf itid^t unterlaffen ottau^eigen, bag ber

(Stnfiebler öon ber 3^n^e^ (SIba in golbnet Winiatur«

gejtalt angelangt ifL S)te IBeute fagen, bu fe^ft ber

25etmittler biq'ci merltüüibigcu (^ijd^einuuä, eiii|)jange

ballet meinen fd^^nften San!. 10

77.

Sin So^a^in Söotfgang 2)öbcrcincr.

SBenn ei^ dto. äßol^lgeboren ni>4 gef&Ilig Mxe,

md] 3^ö|en 311 fuijieu, \mixb id) mn 3 U^x meinen

äBogen jd^iden unb Sie eiju^en, toc^ @ie gu ben

6<i&melaun9§e3c})erimentcn auBerettet ^aBen , mit^u-

bringen. SSon meiner Seite finb bic ©ebirgSarten

au eben bem 3b)ede in Seteitfd^aft.

aiena beu 9. 3uli 1820. öigebenft

@oet]^.

78.

»n 3. ^. mtl9tx.

[Coneepl] -

Sic cr!)atten Iiicbcl], mein Hefter, ben nur iiiit-

getl^eilten ^rief ^umd, toDtauf id^, mit bantbarjtex ^

Snectennung beS mir gegbnnten gndbtgften XnbenlenS,
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nur fobtcl citoibcrn fann: e§ fei} luo^l tniJöUdj, ba§

ein iunfln äRann {old^ Stomend an ntid^ gefd^tiebcn,

aud^, tote et dnbentet, einige (Sebtd^te gefd^ictt l^abe;

toeil td^ ie^od^i fold^ @enbungen, bereu gar t)tele bet)

» mit einlangen, ol^ne toeitete nntetfud^ung Seite

lege; fo biu id^ toirflidj iiid^t im ©tonbe, tocber öon

il^m nod^ t^on feinen Xalenten icgenb eine Sudlunft

au geien.

^iebe^ erhalten «Bie jobann ben Katalog einer

to tM)xü6ergegangenen Vuction mit Steifen, toeld^en loit

ber ©efäHigfeit bc§ jungen 3Beigel» t)erban!en. (5r

ift metftoütbig, toeil man bie $od^fd^&|unfi getoiffer

Sldttet botand obnel^nten lonn. f)te SSerf&ufer toaten

mit ben ^iupferftid^» greifen aufrieben, locniger mtt

» bem $teid bet 3cid^nungen, toeld^e ben borig^n SSe«

fi|et tocit me^r follen geleitet l^oben. 6in neuer

ßatalog liegt Ut^, too id^ angefangen l^abe anjn«

jetd^ncn : l^oBen Sie bie ®ütc fortaufa^rcn unb ettoo

Quc^ ^^reije i^inauaufe^en; foQte dtoa^ ^öt^ercn ^n»

» fid^ten gemftg batnntec gefunben toetben, fo Be^eid^nen

©ic foldjeö bejonberS.

Sen gefd^nittenen Stein ettoatte mit äSergnügen;

bem IlBbtnd^ gcmäg, ben td^ mit lufmerffamfeit Be»

fd&aue , barf i^n too^l ber 3ntention nad& für=

» trefflid^ nennen, >toie bai» SRadlen gefd^idt, xefolnt

unb öerft&nbtg.

2)ad Stmtenl^aud l^ab id^ benamfet, babe^ bilb

id^ mit aber ein, eO fe^ ein Sonnenaufgang inten«
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bem äBal^n, man toetbe bie Sonne aufgellen fe^en,

mJUii e9 einmal %tqfäiSi fe^n, aud^ f(i|eitit mit

bet {alte %on be§ @anaen, bie leidsten Sollen unb

bev gUUid^ @onnenf(l|etn bal^in beuten. Sellen »

@ie es nod^ einmal batauf an.

Sfyxm &rmeffen übetlaffe, mein X^euecftet, bet^

btefet @elegen]|eit, ba jetnanb Hott Seclin aui Unter«

ftü^uuä tüünfdöt/ Ictfe ju fonbiren: ob 3i^xo ^o^eit

nU^t geneigt koäten, für ein junges SanbeStinb ettooS lo

tl^im, beffen titetn, bttt^ baS neue liteugtfd^e

^Uj^ftem betatmt, il^m niä^t met)r ^ülfe reichen

tdnnen. Ott J^et^t «t&fe, tft aus »uttftAbt, -l^at bie

bortige ©d^ulc frequentirt unb, öon bem {eligcn Äraufe

esaminict, iß et Ubliä^ entlaffen toovbem ä^j^ fel^tt u

il^nt oQe Unterftü^ung; mir toarb er gum @e(ülfen

auf ber ©tecntoarte, jotool^l t>on ^tofeffoc ^offelt,

als t)on Soctor ABrner enMifol^len, ba jeboöl biefc

^kUt auf ein ^dtjx Befe|t ift, fo tocift i^m au^cr«

bem na(i|l|atttg nid|t )u Reifen, benn bie äKufeuntScaffe so

toitb btefeS 3«^^ bergcflalt bon bem ^flanacnreid|

in 9lnf|));ud§ genommen, bag iä^ an baS ^^ien{(i|enmd|

toeniger benten barf.

^öd^ten Si^io ^o^eit, ein für aKemal, ober

t»ierteli&^rig nur auf ein 3iafft, fax SRufeumScaffe »
ettoaS t^ettoiHtgen; fo Bräute man einen guten 9Ren«

toeiter, öon bem fic^i ettoaS l^offcn löfet. 5Hir

ift es mit äRei^reten geglüdft, ba id| bie Oelegeni^eit
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fj[dbe, bc^ bcn öerfd^icbcncn Slnftoltcn fic ol§ ©el^ülfen

an^ujteUen, fte beurteilen unb toeiter füllten

Idntieit. SSit l^aben je|t einen Sl^otl^let unb einen

^rofector ^ier, gemachte £eute, bie t)or biet, fünf

»^Al^iien fl4 in bem armfeUgen ^uftanbe befanben

tote bet gegentoötttg Bebütfttge. i)od^ id^ möd^te

mit biejen ftommen (Skfinnungen auf leine äBeife

bef()^)oetIiii^ faOen.

3ena ben 11. 3«li 1820.

79,

9ln bcn (fi(to|]|et}Ofi üaxi ^u^u%
[Conoept.]

mit einem jtoat (ut)gefagten, ahn bo(| mannid^faltigen

SSorttog tDteber einmal anfgutoatten fd^eint mit l^ol^e

Seit; eS {inb auc^ biefe Reiben ^od^en ni4|t unfrud^t«

bat getoefen unb U|t ftd^ einige? bation ntittl^eilen.

16 "Ba^ §öd^ftbiefelbcn fo fdjöiie Sage unb Slbcnbe

]^ Detlebt, toie fie uni^ burd^ Sf^vo (Segentoatt

gcgdnnt, l^at unS allen bie größte Orteube gemad^t.

^nii)tx lebten toix unter h}ol£tgcm Gimmel, in talter

Snft unb nut feit einigen Sagen fangen totr toiebet

so an un§ ^u ertoärmen unb 5u erl^olen; leiber toitb

es btüben aud^ nid^t beffet getoefen fe^n.

1. S)er ®runb 3um neuen ©loS^ouS ifk nun

aud ber (Srbe. @b|e bifitirt fletgig bie auffteigenben

Vlauetn. 68 i^ l^iet fd^toeret ott bieUeid^t irgenbtoo,
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S3ouItd§feiten auf^ufül^ren ; bte ^IJIctfter Rängen Don

i^ten @e{ellen ah, unh gei^ött eine befonbere

bung boau, uttt glDifd^ett Vteifiex unb ®efellen ben

Sffleifter au f|)ielen.

2. ^nbeffen benn bod^ beic untete fßiilioÜ^U» »

faol fertig, rein gefd^euert unb auSgetrodFnet, fo bafe

bem guten @ülbencM)fel nid^t^ im äBege {te^i, bie

Sl^eologte 5U otbnen, tnfofern fie 3U otbnen ifl. Sie

getüonnenen Oiäume ntad^en eine {re^e ^e^anblung

hn SlttffteUung tndglid^ unb bequem. 10

2ßulpiu§ fäl^rt fort, bie ©ebuctionen lui Xetail

5u bei;5et(i^nen; äBellex bie alten ^itbxofc^ücen. ^lan

toitb babon einzelne Katalogen fertigen, um ben ^aufit«

cotalog, toeld^er aiöbaun nur ^u üerlDeifen braud^t,

nid^t gu übeclaften. & lommen bie Imtnbetttd^ften u

^inge pm SSorfd^ein, l^öc^ft angenehm für ben, ber

in baS ä^etgangene autitdblidEen mag.

3. 2)te Seftautation bed 9latl^]^aufe§ gel^t aud^

t)oitDärt§. @§ ift gut, ha% man fic untctnommen,

ol^ne bie otoaltenben @d^toiei:ig£eiten au (ebenten. »
3tüet) ^Perfonen, bie fid^ eben finben, madften bie 6a(^e

möglid^. Hin Xifd^ler, loeld^eic £uft am Toffeln l^at,

unb mein ^auS« unb 6anaIet)genoffe ^ofjn, bet $etbe«

loijijdjen fünfte nid^it unEunbig. SDiefer ^ot auf

ben ^QU)itbilbent ben 9lamen bed Wal^let &. OLoSLitt »

entbecft, toorüber nun grügti «m 9iat^ gu fragen ift;

bie gexeinigten unb gefirnißten nehmen fid^ fd^on

liiteber ted^t gut auS.
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4. ^ofbüb^auer Kaufmann tuai btij uui', unb

l^at lutje Mation feined £l^uti9 unb %w6tn^ ge«

geben; et Detftd^ert, C)ö(^|lbicfelben fet)cn aufrieben

mit ber 9?]nrmorbüfte, bic grau (SibäioB^eiiOgin öot«

5 fteOcnb. Oc toftnfd^t neuen Urlaub unb tierfprtd^t,

bie ßolbiieu Ifiürjierratl^en in Berlin Verfertigen*

S)ie @eU)&l^rung feinet @efu4d l^ängt kion ^ol^eit

ob, td^ toü^t i^m nidf;t8 entgegen au fefeen, bemt ge-

rabe jene ^ietratl^en, bie er nod^ fd^ulbig ift, toürbeu

10 unter Anleitung üon Sied unb ^Ran^, befonberd menn
* nton biefen ^JDtanucrn ein gutcy äßort g&be, lüoau id^

erbdiig bin, iQa^rfd^einliii^ beffer gerat^en aU in

feinem toeimorifiiien SSerl^&ltnig.

5. Übergel^en barf id) nic^t, baß ßena eine l^err»

u liil^e Senbung ungarifd^r 6tufen erl^alten f^at, an

benen er ftd^ tjod) erfreut; um i^m biefc greube nidftt

gu Derminbern, l^abe ein paax ©d^ränte öerkoiUigt

unb fo ift ift er midier auf eine ganae SBeile Dom

beften |)uuxor.

» 6. Wdd^ten dto, fidnigL ^ol^eit mir bie golbne

?!KebailIe für ben ©rofen SÖebemar gegenJt)ärtig ge*

to&]|ren, fo toürbe iä^ if^n bamit be^ feiner WdU^x
\>on einer Seife in bie 9lorbIanbe nebfl einem freunb>

lici^en 6d^reiben eni^)fangen unb baburdj jeuien (Sifer

für unfere älnftalt gerabe in bem älugenblide be*

leben, iuo ti uuv am nü^idjfleii jeijii fann.

7. 9lun aber burd^ einen 6prung toieber in bie

neufte tiegetatitie Statur au gelangen! S)er gana un«

Q) 0 e 1 1) e d {Berte. IV. 9t6t^. 33. m. 8
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mäßige .^ontgtl^ait l^nt meine Umgebung Semer«

tunqitn, ^rad^tungen, Untetfudjungen aufgexegt, too*

tmn bie 9lefttttate fd^ttftltd^ l^iet be^tontmen mit einem

Betro|)ften unb lactiiten ^öteinc. 68 ift gut, bafe man

fol^e $^&nomene in bem eminenteften gfaHe auffaßt »

unb bemer!t, tneil man alSbonn il^ter SRatux unb

10. 93on bem 3to&|net: getoaltfamen f$feuet flehen

ung nun aud^ bie Stefultate beOoc. ^i;gaugnen

Sonntag toax unten mit SDiibemnet; et bet>onttte lo

bie Siegelerbe, bie fid^ in Säulen bilben fott, in bie

^nbe beS Mtxtmü\UxU, id^ aber mel^rete @ebitgd«

atten.

3ufäEig ift bem Stentamtmonn Sange eine 6t*

f(|etnung gelungen, bie toit fe^t g^tne toiebeti^olen u

möd^ten: ein Äiefelfd^iefer l^ot fid^, im ©lü^feuer, in

bie alleijc^onften S^afeln gefonbert, toeld^e einen ^ul«

taniflen fßdjiHäf entgüdhn müffen. Sßon fold^en fflffi*

nomenen, bie mid^ fdjoii längft im 6tillen interefftren,

unb t>on benen id^ fd^j^ne 6sem)>late {ufammengebtad^t, »
bcnfe nun, be^ bicfen neueren Anregungen, eine eigene

Sammlung p t^eianftalten, toelc^e man aber tetnem

9le))tuniften in Settoal^rung geben batf. Sud^ ieneS,

burd^ |)ofmarfd^alI t). Spiegel mir gndbigft über-

fenbete geuer)9tobuct bürfte ^iet gleid^faUd nid^t tiet« »

mi^t toerben.

11. äBunberjam, aber boc^ ber it^^at^xm^ gemäg

ifi es, bag man, nut einmol aufmettfam gema«!§t.
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baä Scltiamfte immer toteber entbetft. Xic Jsjicbftäbtcr

^clöbel, mi^t mit ^ugetommeti, f^dbtn einen un*

mtttelBQten filaartigen tlbetaug, bec aui ben feinften

fBux^dn befielet, bie fi4 üBcr ben ^nod^en Verbreitet

s ^aben. Seibet ^at man biefe Ano^ntl^le teine

üBerf^icfcn tüotten unb fte Don ber fJtl^e^jibernT ge»

reinigt; aud^ ic^ ^atte, o^ne iene Sinben'Srfa^rung,

baSjjemfie, toa% td^ nun forgfälttg deth)o]^te unb bor«

legen n^erbe, al^ ettuaS Umiü^ei^ btt^ Seite gefd^afft.

10 12. Qu meinem befonbem I93ergnflgen l^at man

mir Von giaiiljuxt äejdjiiebcn, ha\] \Ulintftcr b.

(gtein mit meinen bi))U}mati{4«'btbiiot^etauf4en ä^e«

mfil^ungen gufrieben ift; btber loetb fle nid^t lange

fortfejcn fönnen, beim iinfeie ^lauujcri|)tei^a]^l in

u Seaug auf altbeutfd^e @efd|i(i^tdquellen ift fte^lid^ fel^t

gering, .^ert ö. Stein ftat lid^ nur einen laq in

gtantfurt aufgehalten, burc^retjenb naci^ ber ^toei^.

13. .^ofmed^antcud Ottent) ift in biegen Zagen

mit %oh abgegangen; id^ ne^me mir bic gre^^eit

» einen httaen untettl^dnigfien Sotttag, toegen tünftigev

ä)eilücnbung feine§ flcinen (i^etjaltcS, be^^ulegen.

14. Unb nun noc^ jd^Ueglid^ einer lebenbigen,

pc^ft eifreultfl^en Snfd|aunng: iä) meine baS SBilb«

d^eu öon Suiiug S^ioman. Da c8 unS nic^t immer

» befd^ieben ift, an fütftlid|en £afein gu fd^maufen unb

man fiifi, nad) bem ßuangclium, aud^ tool^l mit

ä^rofamen, mit ^b^ub begnügen mag, fo ift biefeS

gar ein loftbatev S9iffen, bet eine SBeile nad^l^lt
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3)ie Ü6cr[eitbung banfbaxltd^ft anerfennenb erbitte mir

Me (Sxlau^mBf Silbii^eii noä^ einige Q^ii t>ox

Xugen au l^Ben.

3ena 5en 13. 3uliuö 1820.

80.

§ln %nna Slmalie ^eUig, geb. t). Sntl^of.

SOSoUett Sie, X^euexfte, 3^na befud^en, um beit &

alleibcbinqteften ^uftön^ 3t)tcr alten grcunbc feuiieii

lernen, \o foKen Sie auf'^ j^et^U^fte toiMommm

Sena ben 13. 3uU 1820. ©oct^e.

81.

9ltt S. Botff etee.

äBir finb fd^n in bie aloe^te ^älfte beS 3ttliu8 lo

gerudCt, baft iä) miä) eilen mufe, toenn id§ @tc tn

^teSbaben nod^ finben toiH. Srlonben 6ie, bag tc^

labnifd^ tietfal^te, benn ed ift ein $eft ftunfl unb

^Itettl^um [olDie ein anbeieö ÜJlorjj^ologie im

S)nufe. 9lttn finb bie man$mal 6is jum ättgec i»

fdumigen @e^er bann auf einmal tüteber fo cjigeant,

baB man in unangenel^mex SSettoictung lebt.

3uetR aber mdd^t \^ t)on betn gfranifuvtec Vtmu*

ment fptec^en, benn e§ toäre eine unartige Säejdjeiben*

l^ett, toenn td^ mid| botnod^ nid^t ei^tunbigen tooUte. so

(Sagen 6ie mir: toa§ ^ai man öor, too unb loie?
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tttib tood Me m^€ Mtifft, fo geftel^ id^ gern,

ba^ td^ on DannecftrS ^iel^etfunft niä^t me^r glaube.

SiefeS benle unb fage td^ totbex äSiUen, toeil id^ tnid^,

burdj itjn mobeHtrt, luieber neben SdjiUciii bcufen

s Idnnte. tnug fid^ akx ni(i^t jcben Sag benennen,

bat betgoitgenc Seiten, fflctl^ältniffc, ©cfü^Ie, 2t)atiö*

leiten nic^t tt)iebet ^utüd^urufen finb.

3nfofetn eS ttiiv olfo ^imi, ein SQBort mitau*

fpred^en, fo lüürbe id^ bitten, eine tafd^e Umiid^t 3U

10 faffen unb^ bamit id^ tux^ fe^, tl^u td^ folgenben, bod^

gona uniRooggeblid^en Sotfd^Iag: 9loud^ in Setitn

geniegt eine§ mbienten [Rul^mS, ift mix na^ unb,

nBgletd^ D^ne )ietfbnlid^ 93elanntfd^aft, an mein

|)au§ unb bic Peinigen gclnüpft; umii loürbe mit

16 il^m leidet übeteinlomnten , et tdnnte mid^ in ben

nftd^^n Wonoten lefud^en, fein ^beO mit fort*

nel^men unb, bet) bcr grön,]cnIofen 5Rormorti^ättgfeit,

bie ie|t in Säetlin ^ttfd^t, toütbe bie mjU balb

fertig fe^n; fe^t mau fic^ tioii giauffurt au» in

» Säe^ug mit i^m, fo ahiet^ mid^, i^n auf'd fuunbUc^tt^

int Soufe btefet QRonote au empfangen. 3f^ toüxbe

übet bieje ^^ngelegeiiljeit Juie bisher gefd^tütegen Ijaben,

tt&te nid^t ein StiUffcanb ein, bem Sie felbft {einen

IRati) tuifi^n; bic ^djuepfe be?^ Sebeiii; jdjlmut t)or=

be^, ein gutec @d^ü|e ntug fie eilig faffen.

9üt ilbetfenbnng bet ftunpiättet bant id^ fd^5n*

\km- 3^te ^iecenfion ift [)M)\i toben§tt)ihcbig unb

f)>tid^t bie Slbbilbung öltet titd^lid^et Monumente

Digitized by Google



118

mit rfnftd^tigcr Uwtctfd^cibunö ouS, toetbc ftc l^ier«

naä) mit gcb^mt %u\mtxl\amUit unb äktgnügen

bettad^ten.

S)a§ ÄunftBIatt ttit ©anaen mad^t fid^ red^t gut,

es letftet mf^t aU man fotbetn bered^tigt ift, »

benn toeitn t>oi! Meiern fott $Red)cn)tfjQft gegeben toerbcn,

tDo man fid^ aud^ auf anbere bedaffen mug, fo finb

bie Ungleid^l^eiten unbevmeiblid^.

3)te ©tobt döln, öon biefer gaii^ eigenen 6eite,

fo mal^Ienfd^ unb ^toedgem&l feigen l^at uns fel^t lo

gefreut, bie ©efommtatBett fold^er ftünftler mügtc ein

fcl^r fd^öneS Söct! l^erüotbrinöen, oud^ t)at e» in

meinet 3^tf4<ift fdfton fein el^tenboUed ^Ui^d^en ge-

funben.

^ge aOeS gute (Slü^ ben 'ilbjd^lug ^^leS $au))t« it

unternel^niens Begleiten; meine (Sebanfen toetben auf

bex ^axijer Dteije immer bc^ 3l^nen fe^n. Saffen Sie

mid^ bon S^t au S^t baS Mf^m betnel^men; benn

iä) tann mid^ immer ntd^t cntl^olten, bie imuberiet)^

baten @d^U)ierig{eiten au eui|)finben, bie &ie be^ biefem »
SßetI fd^on Üfiettounben unb gu übertoinben l^aben.

§ilnf einfame ^Bo^m ^ab id^ t^ätig genug in

Sena augebtod^t, beulen Sie meinet im @uten, toenn

6te bie '^licfultate qetüa^i l^erben.

äBäre e^ aud^ nur toenige Skige, fo toilnfd^t id^ w
mit 3^nen am 8l^n unb ?Dlain bie frül^cten Seben«

bißfcitcn p erneuern; fogen 6ie mir ein beutUd&eö

SSoxi itbet ben ^uftanb bet äBieSbabet Quellen; fo«
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bann oBet beifftumen €te ni^i, mit ton ben Srveun-

bcn auf bct ^lüöle 6rficulic^c§ 3u mclbcn, id^ ^obc

fo lange ton bortl^ nidt^tö geluvt unb e9 ImU mit

immer mä)i in bcn Sinn, ]o freunblid^e ©ttrorBcn«

i litten gang (A^t^n gu laffen; inbeffen id^ fie^lid^

Mennm nntg, bo^ meine actio in distans loebet fel^t

Mftig nod^ anljaltenb ift. Son SSrentanoö uub

Quaitad gdnnen @te mir aud| ein äBott Seben Sie

gum Beften unb fd)önften iinb L-\ebenfen an hm t^iii*

10 fieblet, hu, t>on feinec i^laufe au», bad Weet bod^

immer tofen l^brt. Son meinen ^ugerungen toegen

her Stufte machen Sic Ja ben befd^etbenften ©ebraud^,

e§ ift mix immer älngft, toenn id^ irgenb einen Siatl^

gerieben ^oBe, bcnn inei fctiiit bie fyolgcn eine§ ®e*

» banfettd, toenn er aud^ im ^^nfange nod^ fo gut toar,

fte ttnnen umfd&lagen.

treulidlft

3ena ben 16. ^uii 1820, 3. SB, ö. ©oct^e.

82.

[Concept.]

^nn man, t^euerfter ^err unb greunb, ^ut Mdi
90 übet]^Qut)t, befonberS gut (lolitifd^en, fid§ t)erl^ä(t oi^n^

g^f&l^r tt)ie ©alanuö au 2llejanber unb feinem ^ricQo*

l^eer; fo ift ed geloig l^dd^ft erfreuUd^, menn und ein

alter ^reunb betj'm Hxmd ^upft mib, in ber S\m]\^,

ba^ aQeS nodt) einmal leferiren mag, toie ol^ngefäl^r

sft im ^ugenblid ftel^e unb toad man l»on ber nftd^ßen
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gfolgc 3U ertoatten l^obe. 5JHt t)iclcm SScrgnügcn

unb S)anl i)ah in meinet lenaifd^en Sinfiebele^ SSikx

tteityfbittteS äBett gelefen iitib ftubitt, unb bataud

crfel^en, bag 6ie bem allerliet)|teu TOenfd^engefc^Ied^t

bai» 93efte gdnnen, unb für biefe pxoiümati\äft (Eom« s

pojttton niMl^ immer toünfdien irnb Vff^"- ^ögc

Sie bei: (Erfolg belohnen, tod^a mö^ eine gute MdU
im Sd^toanlen bleiben toixb.

Stott) meiner iuuiäften gfieimbe Ijabcn ba§ ®IM
gel^abt, gerabe ttox großen unb koibetto&xtigen (&po<^n lo

§u f(]^eiben. S)te morolifd^e SäJeltorbnung l^at eS bis«

l^et fo gut mit mir gemeint, unb id^ ^offe, fie toitb

au4 mit eine dl^nli^e Sunft ettoeifen. j^ommi

S^nen t>on 3eit au 3rft euiö meiner ^ejte ©efic&t,

fo nehmen @ie es freunblid^ auf: benn id| barf l^offen, u

für jeben metner Qfreunbe ettDoä i^m eigen Singe»

l^drigeg hinein gelegt ^u l^aben.

@x&6^n Sie mit bie lieBen 2i^iigen, (Bebattetin

unb ^öt^ierid^.

gftommanni» l^aben mi^ buttl^ man^e gute <Sc* »

jä^tung auf '2lu.qeiil)Ii(ie md) ©öttingen öerfe|t, too

id^ fo oft in Sebonlen um^er loanble. ^Idge fid^

^l^nen b<i8 toflnfd^enStoettl^efte Sute ereignen. aSoOen

6tc nnjexe gute unb getoife treue ^reunbin 2ober

fd^dnffcenS gtü^en, fo übetliefetn @ie einen aufrid^« »

tigen ©rufe, Don Söcrtlia I)ab iä) föclegenl^eit mand^-

mal ^ac^rid^t ^u erhalten, fe^ immer bie kfte.

3ena ben 17. 3uli 1820.
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88.

S8te fcl^r id^ Sinnen, mrin Xl^cucrftet, für bcn

Xtitl^eil an metnen Siebettt battle unb füt bie un*

eituubet fottgefe^te SBel^anblung berjeikn, tnöd^t id^

3fynm münbUd^ audbtudten, unb atoat auS bo)))iettent

©tunbe. Denn oB id^ gletd^ fd^on titel angenelime

6tunbcn 6e^ bem 35ortrag 3]^rct ßtcbcr gcnoffcn, fo

bin td^ bod^ fett trielen ^al^ten üBetjeugt, ba| tool^I

nnx ber 2onbidjter felbft unb aDcnfoHg einige bon

feinem Sinne ^dUig buxd^biitngene @d^ülex uns toal^x«

l^aft unb einbrtnqlid^ mittl^eilen, toaU et in einem

Q>ebic^t gefunben, tote et eS aufgenommen unb toad

et l^netngelegt.

Sobann toünfd^te mit euifad^eu, tteuen SDßotten

ottdf)>ted§en ^u Idnnen, ba% id^ meinen fo mannid^>

folttgen, untet ben berfd&tcbenftcn ?lnl&ffcn ent«

ftanbenen ßiebern nur bann eine innere ÜBerein»

ftimmung unb ibeeQe (San^l^it aufd^teiben batf, att

ber S^onlüiiftier fie aud^ in bie ßinl^eit {eines öefül^IS

nod^aß aufnel^men unb, aU to&ten fie ein @anae^,

nad^ feiner Söetfe burd^fül^ren tooEen. ^tetüBer liefee

fid^ in @egenn)att gat freunblid) i^anbien, ba man

in bet getne immet nur im XEgemeinen betl^atten

barf.

3d^ füge bie Beften äBünfd^e l^inau unb Bitte mid§

l^in ©rafen aSouquot), befjen toal)re Qfreunbfd^aft
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td§ tnir ji^meid^eln barf, ä^^legentlid^ 3um Seften 5U

em)»fei^len unb tnid^ lünftigl^in t>on S^ten neu^tt

iPtobucttonen, toenn fte ftd§ oud^ ntd^t getabe auf

tnid^ belögen, ctniöe§ erfolgten (äffen. 5Rit nod^«

maltgetn gefül^lten S)anl f4lte|enb unb mi^ l^o($> s

etgekttfl

3!ena ben 18. 3uU 1820. 3. SB. tf. @oetl^.

84.

S)a mit Sluguft ttttlbet, et fe^ nad^ SStt^^nau

gereift, \o toiU id^ meine ^oxte biegmal an bid^ 10

toenben. ^ut^örberft fatin id^ nid^ genug audftite^en,

tüie leib c8 mir tl^ut, bid§ in fo üblem ^öcftnbert

toiffen, unb tto<i^ ba^u fo mami^en ^(i^tedniffen ber

tounbetUd^ften Suföaigteiten au@gefe|t. S§ ift fte^lid^

fc^ltmm genug, bag man in jolci^en gdlien fid^ unb u

anbete jut @ebuU) ))etta)eifen mug. 9lut ba§ idft

überzeugt bin, bein gukx ®eift unb ^urnox laffe

bi<i^ baS l^albtoeg Stit&gUd^e mit ^itetleit unb

Stefignation oufnel^men, ba8 (Sin)tge (ann mit einigen

%xo]t öcrlcil^en. 20

SBenn td^ aud^ gleid^ ein bidd^n bl^fe toat, ba|

il^r 2öaltl^exn md)i \d)iäid, fo lob id^ eud^ le^o

batum, ba unfetn gi^tftenftnbetn, füt bte bod^ getoig

sum beften gefotgt ift, fd^on einiges nnetftettlid^
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fegegnete, toooon bir fd^on l^tnreid^enbe Dlad^rid^t

SUgetomiiien fe^tt tottb. d^ov f^eint e9 bine Übeln

folgen §u l^aBen, allein bei %uc^mhlid tft bod^ Der«

bocben unb ettoad bleibt immex l^&ngen. ääieUeid^t

befud^ id^ eud^ bte ti&cl^ SBod^e itfib bd tooOen tott

untet einonber mand^eg nbt^un. ©rü^e olfo 3Gßoltl)ern

%um aHetfd^dnften, ni^ toentger tUtilen. 3cb lebe

fel^t einfam unb etnf adj, unb bieg be!ommt mir am

beften: benn fd^on bie einigen ^ol^n ^nittagma^le

10 unb obenbltd^en Sattenftenben l^aben fd^ltninten Sin«

{lu| auf Wagen unb Btf^ie gei^abt.

SDte gute Sbele unb Vlama fe^en gleid^faSS

fc^bnfteny üon mir geö^^B*; l^aben mir Don SSerltn

fteunblid^e Singe mitgebtad^t. 92un lebe tooffi, unb

» fcnbe mir eine !alte t^üd^enfletnigfeit, benn c§ Beborf

ntc^t t)id, um meine %a^e ^in^ul^alten. Sagegen joEft

btt bon meinem fjfleig, befonbetd Don tounbetlid^en

SRebnctionen ^un&d^ft gor maiidjc^ erfal^ren; tüärcn

bie Siutfev nid^t fo f&umig, fo l^dtteft bu fd^on

» einiget. SBenn bir ba§ Scftieibcn befd^toerlid^

\Wt, fo lag bod^ Ulrtlen einige äSorte fagen.

tteuHd^ft

3ena ben 21. 3uli 1820. ®.

85.

%n 8f. %. Äräutcr.

SHe^al, mein guter fttftuter, gebe nur einen

Keinen Auftrag. äBie folgt, U)ün](^e

:
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Slctcn, ben Selbebcte'fd^en ^ftonaen^gatolog Be«

tteffenb. ^ie)c0 üeine ga^ciful tüxxb in beti 6d^ub«>

laben an bet @d§lafftnbe Hegen.

6enben 6ie mir eS Salbe unb fo fbrbetn 6ie aud^

atoefenb meine S|ättgteiten. »

Slatl^ a3ul)nu9 tmmt balb totebev ^ntüct nnb

Bringt bad äBeitexe. SRdge ;3^nen aQe§ 3um äSeften

fiebeil^en.

3ena ben 21. Suli 1820. ®.

86.

@. £). 9leeä t). (^fenbe^.

geneigte @enbungen finb immer fo reid^l^altig, ba| id^

nrid^ iebelmal tn SSerlecjen^eit fü^Ie, toa9 idj tool^l au

extDibexn ^tte; autjörberft o6er fud^c, tooö 6ie mir

mittl^eilen, befimöglid^ft genießen unb gu ntt|en.

£a Ijabeu Sic mid^ benn biK^ Ic^te ^lai in 3iemlid[)e is

äSerfud^ung gefül^rt; benn nur an ^t^xtx treuen ^anb

lonnt id^ ein paar Sd^rttte gegen bte 9lad^tfette

ttjogen. ^JJlit meinem beften SBillen aber mußt xc|

bolb loiebex umlel^ren: benn id^ bin nun einmal bagu

nid§t berufen. 2[ßo ba§ %ui}c ficf) fdjlic^t unb ba§ »o

®e^im feine ^errfd^aft aufgiebt, bin id^ ^d^ft erquidU,

in einen natürltd^en Sd^Iof gu follett. äBenn id^

bebenfe, ba§, in meinen leb^afteften 3!fl^^^cn, ©afencr

nnb SReSmer großes Süffelten mad^ten nnb lebhafte
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Sötrfung öcrBrettetcn; bafe (Jrcunb bon iiaüatctii

toat, bex auf btefeS Slatuitounbec reltgiofen SBettl^ i

bgte
; fo totnmt e9 mh manä^mal gar feltfam t>ot, I

ba^ ic^ nic^t angezogen imib, foubern mid^ gerabe

» tol^ieU tote einet, ber neben einem §luffe l^etgel|t

ol^ne bo^ tl^n bie 2uft boben anfStne. 6§ mu§

bemt alfo boc^ naturgem&g gen^ejm je^n, benn fonft

l^&tt ed nid^t (i» in'8 Slter fottgebauett.

toir aba nun, Bc^ (jeUem <^onncnjd)eiii, an

10 bet £ogfeite, fo ntanci^ed ^nteteffe au tl^eikn toiffen,

fo iDoEen toir bafetBft Bel^artlid^ tuanbeln, unb

foU mid^ freuen, tocnu 6ie übec ben ßinbrud bet

Slunten auf ben Wenfd^enfinn ^l^te @efü]^Ie mit«

tl^eilen tuüUen; unb ioenn hahü) auä} ettüaS UnauS»

1» \pt!t^liä^ aut @))ca4e täme, fo toollen toit ed fo

genau nid^t nel^men. 9Jl«B bod^ bet S)t(^tet, toenn

et bejc^eiben fe^n toill, befenncn, bafe fein 3nftönb

butd^ud einen äBod^fd^laf batfteOe, unb im @tunbe

löugne idj uic^t, baß nüi gar mand§eö ttaumartig

M iiotttmmt.

6o erfd^etnt mit Bet)na^e bie dffentlid^e S9iSigung

meinet &tteten Slrbeiten, benen bte SBelt ber«

ftummte, inbem id^ t^nen, ba fle einen Sl^eil meines

Sebeny berfd^langcn, im ©tiücn einen pro^joitionirten

n Wkxif^ beilegen mu^te. S>ed^al6 toütbe id^ um {einen

^JtriS bet (Sf^xt entfogen, bte Sie mit jubenfen, Be^

@eIegerUiiit ^^u^ ^anbbud^S, mid^ mit ^ol^ltooEen

unb Sttftimmung gu nennen; mdgen Sie aiet eine
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btingenbc Sitte t^etnel^men, fo tl^äten Stc'ö, too md]i

tooi^tlod, bod^ toott!acg. ^tt htm mir ükxjenbetett

Slotte lann id^ imdft tiid^t gona befreunbeti; td|

toüfete fclBft ntd^t gu fagen tooxum; bie Sinnesarten

€ibn finb fo mfd^eben, bag man toebet t)on ftd^ »

nod^ t)on onbern Ijinretd^enbe 9tu3{unft 3u geben

toügte.

Unipetüi^tt lann nid^t laffen, ba^ id^» gendtl^tgt

unb alfo t^alh loiber äßiHen, ein lon^e» ©la^l^ouS,

mit lattet unb loatmer Slbti^Iung, etbauen laffe; lo

Oott gebe, bog ba mand^eS l^etl^onftittege, unfer

6mpfinbung§t)ermdgen ergö^en.

S)a td^ feifcft in btefem @atten tiwl^ne unb bet

neuen 3lnftalt, nad^ meiiiei ^eife, aUe 6oiöfaU

mibme, fo bringen bie toiol^Imetnenben (Bättnet mir »

fo mand^erle^ ^flanaen, bafe offe meine genfterbrettct

bcfe^t finb. 3n btefen Sagen l^at mic^ ba§ Mesem-

biyanthemum bloolor fel^ angenel^m üÜerrafd^t. SSeQ

trüben Sogen toax e§ l^eraujiieEoinmeu, bie IBIütl^c

ftanb gefd^ioffen unb unfd^einbav, iü fid^ bec erften »
b&fttgen 9Rorgenfonne fftmmtlid^e €tta]§Ienttonen

entgegen breiteten, al§ toenn fie il^rc SBertDanbtf^aft

mit bem l^mmtifd^en 6lefttxn ted^t )ut Sd^au tragen

toollten. 3« glcid^er ^eii crtjielt id^ 3^ren toertl^en

Stief unb tonnte alfo ^l^ren audgefptod^en @ebanten »
nid^t abl^olb fe^n.

gerner baif id^ niäjt tiergeffen, bo^ xä) meine §ur

Vlonogta|i]^ie lettenben SSetfud^e mit bem Biyophyllum
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calycinum ttnnier fortfc^c; mein 6al|i! intcreffirt fid^

gletd^faQd bafüi unb meistere gceunbe, bcnen ii3)

fisenqilaYe mitgetl^lt. Sonbetiat genug ifk eS, lote

biefe ^ffanje \\d) unter t)er&nbciteii Unift&nben äugen«

5 iliälid^ mDbifUitt unb il^te 9Ul|)f^an^n{d^aft butd^

Dttlben unb 9lad^gtebtgfett, fo tote butd^ gelegentltd^e0

übermüt^igeS ä^orbringcn auf boö tnunberjarnfte

Sag legt. äEBatum id^ letbenfd^ftlid^ btefem Oefd^dtife

^ugetl^an bin, oerfte^t uieinaub beffex aU ©ie.

10 Unb nun ^unt Sdjylug: loaS fagen @te )ion

f^enfd^eld SBetle übet €e|uatttftt het ^flangen?

^ä^dt)tx l^at mir löngft biefe ^el^re Oecttaut unb id^

lonnte il^ nic^t abgeneigt fe^n, benn fie ift bod^ im

@tunb eine natürliche S^oc^ter bet ^etamorpl^ofe.

u 93ecttot»fung unb SSerftäubung \p\tUn in unfenn gfelbe

fo c^ro^e 9toIIen, bog ic^ mid^ nid§t untecfl&nbe, fie

bxamatifc^ auttreten 3U iajjen; mix fjfxeunbe

genießen geben, em)ifang id^ mit Sont

» 3ena ben 28. 3uli 1820. ®oet^e.

87.

%n Si* ^. SRel^er.

(Gonoept.] [^ena, ettoa 24. ^uli 1820.]

^er übetfenbe, tnetn t^cuerftex ^xennb, einen

ffiti^)§au§gu6 ber ©emuie unb einige! ®elb; l^anbeln

@ie, fo g^t ed gelten loiE, unb ba8 übrige fd^reiben
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Sie auf tnetne IRed^nung. tkt Stein toitb fte^lid^

immer bcffer, je mel^r man Slu^güfie baöon ma^j^i

unb ie tnel^r man tl^n tl^eitoetfe Betxaii^tet SB&t eS

ein brennenber ßarneol auftatt bey ptoblemQtt)d^ett

S3laugefteined, unb gan^, ba er ie|t unten aigefeto^en ^

tft, fo toftt er unf(i§ä|6at; ba toftt et ater au$ nid^t

in unfeie .g)änbe gefommen, toii; toöllen ii^n ba^er

mit feinen 9R&ngeln fteunbliil^fl aufnel^men; id^ l^afe

nur 5lnäft, i^u einem ©ulbjc^iuieb öertrauen.

88.

3ln g. 3:. Xnäutct.

^iebutd^ etfud^ ic§ @ie, mein liebet At&utet, lo

1. nod^mall in bem ^2Ictcn = 8(f)ranfe nadijufc^en,

ob niii^t auf bb^mifd^e Mineralogie unb i^ofep)^

9RüIIet9 SSto^Q^l^ie nod^ einiget au ftnben fe^. ^ud^

übcil)aupt aEcö, löaä fid§ auf 3Jlineralogie unb ö^eoiogie

begiel^t, mit l^etübet gu fenben. t»

2. ;^ngleid^en tüünfrfjtc ba§ 3Betl, ttjoriiimn bie

englifd^n $alläfte t^orgeftellt finb^ tool^leingepad^t ^er*

flÜet au fd^tdbn.

f)a§ ^efte Mnfd^nb

3ena ben 25. 3uti 1820. (Boet^e. «»

89.

«n (Sl^riftopll Subtotg gfriebrid» Sd^ul^.

S)a man, öere^ttci; greunb, ein jo jd^öne» SJer-

l^&ttnig, loie uns )ior einigen ätal^ren gegbnnt toat.
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Don p 3eit, toenn aud| tttd^t perfönlic^, bod^

f(i§rtftli(i§ iDieber beleben foH, bamit baö öbelfte unb

ääefte bed aßenfd^engefclidd, ein dufamtitentDitien mit

©Uten unb ©leic^gefinnten, nicljt uor bem letzten

» @(i^i(£fale mfd^toinbeti möge, {o fuut mid^ gat

fel^r, bag bie Senbung t^on itaatt mx^ auffotbett,

toieber einmal Don mir l^öten loffen.

änbem id| nun eine Slbfd^tift beS Kaabifd^n SStiefS

IJtcr Beijjüge, \ml^z, mit nngclegentlid&fter ßmpfcl^lung,

10 ^nn Sßini^ei; bon ^ItenfUin (gsceUena Dotaulegen

bitte; fo t>ennelbe ^mlti^, bog bte Aifle felbft in

äSkimar angetommen unb näd^iteni^ l^ieil^et

3tt mit gelangen loitb.

^Jeine ^urürfgelaffenen ©cfd^äftöfü^rcj: tonnen

1» iebod^ bad deine ^ctenftüd, toorin bie etfte SSet-

anlaffung, fo toie ber Kaaben ert^eilte Snfttag gel^eftet

finb, nid^t finben.

Da aber befonbetd leitetet nöt^ig iji, um ba9

©elüüiijdjte iiut bem ©elcifteten 3U)aiumen 3U galten;

so fo looUte fceunblid^ft etfud^en, mit eine ^bfd^iift

boHon 3u!ommen 3u laffen. ^ubeffen loerben bte

äöeimarifd^en ^unftfveunbe if)re $8etrad^tungen fleißig

unb tteulid^ anfteUen; aud^ bie ätefultate feinet 3^t

bermelben; nid^t tueniger Ijin^ufügen, intoiefern ber

fiilnftlet auf bet 9tüd(teife nod^ einiget nad^btingen

ISnnte.

©egentoditigeS bictire in bemfelben Socal, too iä^

bie §teube l^atte, Sie jum etften 3RaIe )n enM^fangen.

«nette« nttte. IV. «6t^. si. 9t. 9
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6eit mmn ätüdbtnft aud Üotld&ab, om 1. 3uni

bin id§ umnitcrbrnd^cn l^icr in hjiffcnfcf]aftlid)cri,

fteunblüi^^anmut^igen (^efc^äften. ^öge Sinnen in

^f^xm fito^eti SBittutigilfetfe oitd^ oO^ nad^ SSttnfd^

gelingen, unb td^ bie guten 9lad§ti(j^ten, bte mir &

gfreunbe t)on ^i^tei: äiefttnbl^t geben, aud^ t'on 31|nen

felBft unmittelbar t)ernehmen.

3um 6c6lu| barf iä^ tooi^l einen jungen Sicedkuev,

datl Stnft Sd^uBatt)^, 3|tet Vttfntetffandett

emjjjeljlen! @§ ift ^tnat, als toenn iä) mid& felöjt w

emtiföl^le, bie§ aitt felbft to&te ja nid^ einmal )tt

tabcln. St ift butdj bie lljüic, an bcr id) gerabe

^föitnex bin, in meinet äiatecä gelommen unb

betr&gt ft(i^ barin gana gut; tote foDt td^ i^m ab^olb

fe^n! lufmertjamfeit, um bie ic^ bitte, totxbm <^ie i&

nid^t liexfagen«

tteulid^ft

3ena bcn 26. 3uli 1820. 3. SB. b. ©oet^c,

90.

«n <^tafin 3ofep]|ine €'2)onelL

äSe^liegenbed ^tieflein toicb @ie, tiecei^xte greunbin,

fibetaeugen, bag id^ meinen Sufttag fogleid^ au8» ao

gerichtet ^obe. SBegcn t)etft)ötetcr 5lntiDoit butften

Sie fid^ nid^t entfd^ulbigen, )toifd^n Steunben mu^
nid)t alle§ gi^Ö für 3^9 gelten. ^JJlpgc ber 3^^^

3^iei iKeije in ba§ jc^öne gnanlen glitdlid^ ecfüat
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iDcxbeii unb i$ naä) Sifyen anbinft in SBttn Balbigß

crfal^rcn, boB ^ie glütfUd^ toiebti ^aufe an^elanfit

finb. (Smtifel^Icn Sie mi^ 3^tet toettl^en unb tl|euern

Umgebung, unb etl^alten mit baS treue Anbeuten, baS

6 bie @egen)oatt etfe^.

SSeqrtl^ttng bet ftemben ^nb etbtttenb

tteulid^jt

3ena ben 27. 3uU 1820. «oet^e.

91.

mn ^e^et.

2)ie an und gelangte, übetfocgfUttg gepadCte @en«

10 bung ift tum nrit m$t ol^ne S^toieriflbft cnttoidelt

tootben, l^icrbei) eri^alten 6ie baöon:

L S>te @meiinf<l^en Aupfer. 6ie toecben bem

^up{et|ted}ei unb übeiijaupt bem Untetnel^meii billige

ääeuxtl^Iung toibetfal^ten laffen; toer abet nux itgenb

M einen 6tnn für ^oefie l^ot, muß fold^e§ 3^"Ö

ftud^n. 2)ur(^ bie Übcrfid^t bet ßbene öon 3!roj[a

ift bie 3lta9 aufgel^oben, bel^nal^ gel^t bet ^eneid

nid^t beffct in ben 8ümpfen ijon Oftio. ^d; luii|3tc

hin ääilb batuntet p beaeidgnen, loet(|eg bet Sinbtl«

» bungltraft nad^l^ülfe. £o nnn otet ^eraogtnnen,

Seifenbe, toanbembc S^td^net unb ^u ^qu§ gründen*

M fMdlilenbe ^)»fetfM^ alle conf)rititen, unb

Cüufpiiiren muffen, um jdjeiucn unb yi )e^n; fo

foEte man t>on gefc^el^enen Singen ba^ ^efte teben.

9*
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Olftgett Sie auf eine feine äBeife btefe Seite Be^ ber

ääeut;t]^eilung Ibetül^cen, fo totrb nid^t üBel fe^n,

benn ba man ein füt aKemal i^atoeifeln ntu|, fo

bleibt nichts übrit] aU l^ie unb ba eine geltnbe ^ro=

teftation einzulegen. $

2. Set Itanle AdnigSfol^n nad^ Sottona ift aOer«

liebft uub bQ§ @rfteuüfi)fte ber ganzen Staabifd^cn ©en»

bung; ba9 anbete, toal^tfd^inlic^ Slbigail, nic^t gang

gut t^ebad^t , ba^ blaue ©etnanb in ber lltitte nidjt

etfteulid^ ; t>ieUei(i^t in einet anbetn älbt^eilung beS lo

!ßIafonb8 fialancitt, ba ia t>on Setjietung beS San«

^en bie Sebe ift.

3. Sie beiben gftanenfiguten bet Sllbobtanbini«

fd^cn §od[)3eit beurttjeilen 3ie i'clbft am bcftcn.

4. S)ie Sllb^btanbinifd^e ^o^^ii felbft i^iet au »
feigen, toetben Sie fid^, mein tl^eutet ^^unb, ent«

fd^UcBen. Sie au§= unb einp})ad^en ift ein befd^tocr»

li^ed @efd^&ft, unfetet Ste^ finb laum bamit fettig

qelnorbeu. 8ie feiinen ba§ Silb jtnar auälüenbig,

feigen @ie abet bod^ ba^ ^i^tige, el^e ©ie l^etäbet ao

falzten, noä^mal9 an. 2)a9 Siaatifd^e I}e6t gana ben

SBegtiff auf einet ^eiteren, reil^en^aften SBanbDer«

3ietung. S)aS 3lnnete be9 ^ufeS, aut linfen Seite

be§ 5öci(l)aiier§, ift incl tiajti^ ö^ä^^i bie rcdjte,

ol^nel^in offene Seite. Sie äRitte beuttl^eilen Sie »
felbft. SaaBe fd^eint fi<| tten gehalten l^aten;

toa^ mit bejc^lperUd^ ift, mag an bet äleftantation

liegen.
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S)a8 Slctenfaöcifui t)Qt fid) gefunben, 6ic erhalten

c8 unb 6euxtl|eUen bo9 Sotliegenbe nad^ Sn^ttemlici^'

fdt. 3>n cintcien Stunben .t>iei]ci]n^i incibcii 6ic

« (£tit)iacfen ttttb f(i^tdfe bie fttfle Hon l^ier toect. SkiS

ift baS Somt}ßn5io|ßfte, toa§ mir ^abc auöbenfen

Unttett. ftbrigend ift au§et bem h:ati!eit fidnigdfol^n

fÜT meinen Sinn nid)tö crficulidj, finben ^ie mtf^x,

fo kfjen @ie mid^ genießen.

10 9itf BalbtgeS aSHebetfel^enl

3ena ben 28. ^uli 1820. @.

92.

[Concepi] [3eno, 28. 3uli 1820.]

& fteut miä^ ^tfyc, ba| beine ^Imenauet S£))ebi«

tion gut unb glücflidj abäclaufcti ift, fiel^c ju, ba^ bu

bie anbeu nac^ unb naä^ balbmbglid^ft l^intei: bid^

15 itingefl.

34 ^'i^'c biefe l^er ber G^ien unb g^euben

gov triel genoffeti, mid^ abn baie^ müuntetc fel^t

\ä^ltä)t befunbcn: benn tt>er mit feinen ginfletoeibcn

unb bem Detter ^ugleic^ in @tmt liegt, !ann nid^t

M iefoitbecS gefdrbert fe^n. Set (Sebtani^ bed Jheug-

btunnenS, bet mix fo nöt^iig ift, tourbe burd^ bie

gt&glid^ äS^ittettttig gefidtt, \a vm^Uf^xi, bag man

nid^t toeig, toie man fid^ retten foQ.
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Weine ^t&eiteti gelten gut, bie ^xudtx ftoden,

toegen 9RoitgeI bed Rapiers
; inbeffen atfiette td^ Dot.

S)et Q)to§]^erjog l^at tntd^ ttad^ Hornburg cnt«

fü^tt, um ben inMfd^ Sautlei: )u fel^n, loofilt

i]§m großen ^ant tdtif^: bmn tft imnter ei|reu= 5

li^, ha^ Uumöglid^ t)i>x %ugtn ju fel^u. maH^t

mit tAA 93etgnügen, ha% bu ba§ aud^, unb jtoaT

totebeTt)olt, T^oft fdiauen fönnen.

2)ie tdmifd^e @enbung, toelii^ übetfotgf&lttg ge«

padi \vai, l^aBcn tütr, ni(i§t ol^ne 9]iüt)e, eröffnet, unb 10

^ux @(i^au gebtad^t; einiget fenbe ic^ an l^ie^ei;, bad

^au|)t6ttb, bie 9IboBtanbtntf$e ^od^aett ju feigen

toixb fid^ ber greunb tool^l bie nöd^fte SBod&e l^crüber

tietfügen; fie ifi l^bd^Ü mexltDüxbig, btali unb h&ftig;

aber bie iinferc ift mir lieber, lua» audj bie Saläre 15

t)on ii^x toeggeft^ift l^aben.

$ieBe^ fmmnt ein SbbtuA be9 gemelbeten 6tefaie9

;

id^ tt)ünfd§c, bafe bu il^ui abgetüinnen mögeft, iüa§ et

enthält S)ad äSlädd^n an ber Sfaife tottb bid^ nid^t

irre madjcii. so

äte^bein^ gfaUe ift eS jebem gteunbe ja giäu«

genlol unangenel^nt, ba^ man x%n Ifterjltd^ft bebauetn

mufe, ol^ne i^m aud^ nur im mtnbeften Reifen ^u

Unnen; unb baS ift in fold^n SfftKen gtobe ba8

2:n)[tIo)e, ba^ bei 'Dteiifiij fül^U, il^n tönne luemaub 25

tcöften.

3BoKteft bu mit ettoad U6lid^e9 Stief))aptet, aud^

SJlitteltJojjier, aufenben, \o toürbeft bu meinen Sana«
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le^ejc^äften fel^t au §ülfc fommen. Da id§ fafl

nteinattb fel^ nod^ ^pteä^, fn te))ie id^ ben €<l^tei«

benben, lüoburd^ bcnn niand^e» in bie gerne gelangt,

mand^eS aufbeloal^ct toixb.

93.

ft Sie fDÜen t)ielen SDanl ^ai^en, mein lie^ec &t&u«

tet, für bie fo g^lMüä) belol^nten Semül^ungen,

benn ba§ fid^ ba§ ^ctenftüdd^en gefunben l^at, ift

mit in bem SugenUidC Hon gxoj^em SBettl^. Slud^

biC f&mmtli$cn Geologica unb Mineralia ftnb nur

10 fel^r angenei^m, bod^ ftnb id^ nid^t barunter, toad id^

cigentlid^ fud§c: 3ofet)]^ ^SiüfLnU bei 6tetnfd§neib«t8

Scben ton feiner eigenen §anb; utn oBer au$ ba»

)u fmben, geb id^ folgenben %atl^: fud^en @ie aOed

äufammen, U)a§ fi(^ auf ^ail-öbab be]icfit, ol)ue ben

i&2in^aU gu unterfud^en; ^Jied^nungeu, ^eijen, Sloti^en

unb toaU eS aud^ fet|, bal aKeS fd^idfen Sie mit l^et«

über, tmb toal^rfd§einlid^ it)trb'§ ftd& brunter finben.

3|te ä^otfd^Uge toegen bei Sinbenl l^abe bem

Söibtiottiefai se^eic^t, ttjelcficr fte billigt uub nunmehr

ao baS Weitere anorbnen unb mit 2limn berabreben

toitb. S)ie Summe tjon 30 tl^. bütfte biettelidl^rtg

ttid^t üBerfd^ritten toerben,

^iebe^ liegen ein paax Stommannifd^e Ouit«

tungcn, toogegen eine 3«^t^^i«^^=öiiittung ton mir,
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tueic^e uufei (^aj|tter in 4>änbcn f^at, einäutocd^jelu

toftte. Oelsen @te in Sf^xm tul^igen @efd^&ft9gange

fort; id^ Ijoffe^ baß toix Balb luiebei ^ujamtnen arteitcn

toetben.

S)a0 SBefte tofinfi^enb »

^ma bcn 28. 3uli 1820. ©oet^e.

94.

[Concept.]

tictfcfjtc ntd^t au melben, boß btc gcftttgc Senbung

ölüdlitf} hetj mir angclontmen ift, unb olfo bic

golbne WebaiKe fotool^l, ald He ^üttnetifd^en 9iela« lo

tionen unb Jpatfete ttjol^l em^^fanäen l^abe; Sereuissimi

Slttftx&ge an benfelben toetbe fDgleid^ befolgen unb

Don ben mitget^ettten Sbbreffen (Sebroud^ ntod^en.

^er i(% übrigens reti^t tool^l ^u leben unb eine

glüdlt^e SReife toünf^e.

3ena ben 30. ^uliuä 1820.

95.

%n 6. ß. g, Sd^iul^.

9htx eilig, toetel^tter ^teunb, t)etmelbe butc| (Begen<

tüditige», baß !urä nad^ bcx Slbfcnbung mcineg SriefeS

baS 9lcten'9r<^ci{el fid^ gefunben unb alfo eine 9lb«

fd^rift jener Sluffö^c nid&t nöt^ig ift. 3nbeffen finb »
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au^ bte ^eid^ungen too^lbe^alten mix eingelangt,

itnb lottb in biefei SDod^e ^ofratl^ ÜRe^et mtd^ Be«

fudjen, nad^ totiä^tx ßonfetenj btc ä^i^niinö^n fo«

XootjiL ald unfete unHotgtetfli«!^ äReinung ungef&umt

» erfolgen foE. 3^ie .^üt^e be§ ©egeiUDättigcn mit ber

ßile entfiigulbigenb, bte ntid^ ba^u nöt^igt, mid) fteunb«

It<|em Slnbetibn auf bad Sringenbfte em|)fe]§Ienb,

ttcuHc^ft

Sena ben 30. 3uli 1820. 3i' älB. t>. @oet^e.

96.

[Goncept.]

10 üto. äßD^Igeboten

l^aBe btcfemal ba§ Sßergnügen, bie Söünfd^e Sereniesimi

nnntittelbar t)ot3ulegen, ba ^bteueX'6ecret&t ^agen

mit $di|flbenenfelben eine Sabeteife angetreten. %uS

ben obermats l^bd^p intereffanten litetatifd^en 3la$«

u tid^ten ^aben 3^X0 ^ol^eit na${tel^enbe Süd^ev auB«

getodl^It. toeld^e ballet 5iin&(i^ft nad^ SQßetmat, untet

ber bt§£)ettgcn 3lbxe{fe an Steuer « @ecretär ^ageu

a6)ufenben bitte.

gut bie ü6ett^itften Äu))fet nad^ gouft l^oben

90 @ie bie ^efäUigteit in meinen Stamen bem fteunb«

lidjen §exrn Soofe^ p banlen. 3d§ bin öcrlangenb

att4 bie §olge ^u feigen, befonbetS beS 2ie£ted. £^i)nnt

td^ etfal^ven, toet bet 93etfäffet ift; fo tofitbe ^ mit

jel^t angenehm fe^n.
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S)edglei(i^tt foKen bie ^otixaiU, don beneit toit

but($ bie @uttft bet W% l^atoe, hn t$ mtd^ befienS

em^jfe^le, bie uot^üglid^ften 3l6bmcfe hoffen ^aben,

bie bejle älufnal^me finbeti. Set {(!^ mid^, bantbat

für bie fo üietfod^en gejäHigen Sefoiäungen, bie S^xe &

l^abe uittet^eici^nen.

3lena ben 80. 3uHuS 1820.

97.

Sin 3ofe|>^ ßarl ^Ullii^.

[Concept] [3ena, 30. 3utt 1820.]

SBebei; mit irenigen nod^ nttt tielen SBotten lonn

i4 ä^nen, t^te^ttet §reunb, bad äSergnfigen aud^

brucfen. ba§ mir bie Grfd^einung meines lieBen ^aiftcn, lo

S^ceS t^eutert Sol^nd, biefe Sage geto&l^tt £^i^^

toar eS nur eine fd^neS borflbergei^enbe üx^ö^txmnq, fo

ba6 mir erft, mä^h^m er lüeggegangen, man^e^ ein«

fiel, toa9 id^ Um ^&tte @ute tl^un foUen.

@ar §u gern Ijdttc id) il^n tmd; Xoinbuiii t3ebracl)t, u

toeld^ed iej^t, füc bie fütftlid^e ^ofi^altung je^r an*

ft&nbtg etngettd^tet, an^ar ettoa9 me^r 3tetbe unb 9e«

quemli(^teit barbietet, aber tt)Q§ bie 2lu8ft(^|t betrijft,

nod^ immet bie alten Sotgüge 6el^att|>tet.

Xcx fiute 6ül)n tuiib ö"^^" luand^ciUn] non unfern 20

3n^nben et^äl^U l^aben^ bedmegen bat)on nüi^td

loettet betmelbe. 3n -Hoffnung 3^^^ §^au Semal^lin

n&(|ftenS freunblic^ begrü|en.
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98.

%n ^eintid^ Qiatl gf^iebtiii^ ^eucev.

(Ooncepi]

l^abe lange nid^t auf itgenb eine SBeife beatü^en

(Belegenl^ett gefunbeit; gegento&tttg gef^iel^t ed butdd

einen SBoten, lueld^et mit fd^toerem ^erjen ^l^nen

& fommt. Siejem jungen ^i)len|d^en mu§ getoogen

fe^n, benn er %ai, fett mel^Teren Sollten, meinen

©unften bie f&untigcn 2)rucEcrpreffen befci^leunigt;

neuerlid^ aber ift il^m bad &HM ober Unglüd be«

gegnct, tjon bcm tjerbotcnen S5aume ettüaS frül^jeitig 3U

10 {often unb joE nun, ben bücgerlt(i|en^uftänben gemd|,

ob et fid^ gleid^ fd^on aü fällig Betoiefen, bod| toegen

SRangel ber aSottiäi^tigfeit au^er 6tQnb gefegt bleiben,

feinen gfel^ler, loenn anberd einer ift, toieber gut

3U mad&en. S)a er ^Pflid^ten fret^toitttg tibcrnel^men

u totE, tooau man anbete ndt^igen mn%, fo toeig xi)

ttid^t, ob, in gfinftigen Sfomten, bieUei^t ein Slittel

5u finben tüäre, feine SEBilnfdöe 3U etfüHcn wnb feiner

augenblidlid^en 9lotl^ ein Snbe gn mad^en. dm'

(»fangen (SU). ^od^tool^Igeboren tl^n aud^ um meinet'

10 toiHen fteunblid^ unb nehmen meinen S)anl für aUeS

baSienige borond, toa» fid^ unter ben gegebenen Um^

ftänben t^un lägt.

SRid^ )um aUerfd^bnflen unb beften geneigteftem

Slntl^eil empfel^lcnb.

» 3ena ben 1. ^Üugujt 1820.
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99.

@ie ftttb/ mein Sl^euexftet, auf Sonntag ben 6.

l^icburci^ fd^5nftcn§ eingelaben, id^ tpünfd^e über tnon=

(j^ed gar fel^t mit 3^nen ju confeiciten. Setbet lann

an^ td^ mit bet feetü^mten .^od^^eit mi$ nic^t fie»

freunbcn. S)a§ tocmflc ©elinflcn liegt fre^ltd^ in bet »

^esfdnti^feit be9 guten ÜRanneS. (St^ifd^ $l^rafen,

um i^n 3U entfd^ulbigen, finbcii fid^ tüo'^l; fünuea

Sie il^m ton artiftifd^et Seite bux(i§l^elfen, fo toixb

t% gut feijn. 3n btefcm gfaUe jebod^, toie in fotrfel

anbern, bleibt bod^ immer baS Söefte, bofe man bie i©

SSBa^t^eit fagt, b« t. fagt, toaS bie Seute fiii^ fagen

n)üiben, toenu mau aud) bao fötgcntl^eil fagte. 6m=

})feitlen @ie mid^ l^dd^ften OrteS; id^ bin jel^r ter«

legen, bie ndd^ften Umftänbe beS Stonbfd^edltoS p
crfo()ren. 5lud^ in biejem 6inne ertoart id^ 3^re w

«nlunft fe^nlid^ft

3cno ben 4. 5Iuguft 1820. ®.

3ur ^etDunberung ber @e)oiffen]^aftigIeit ber

fxttl^en Sicud^etrn!

100.

9ln 9- S:. jTrftuter.

übelnehmen Sie, mein guter Kräuter, in toal)r= so

fd^einlidiet ^btoefenl^ett meines ©ol^neS; nad^ftel^nbe

ffeine Seforgungcn:
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1. ^a^tete, meinem Sol^n au üBergeBett.

2. Rapiere an ^xxn Uati^ Sulptul.

3. äBetbeit @te itt.ben lleinen Sd^ublaben vmM
3tmmer3 ^toifd^en bem ^enfter unb ber Sci^laflammer

» einen SSexi^t finben beö ^Ptofeffot @älbena))fel, furj

liot meinet SBtetfe in duplo co)ritt bon Sol^n;

tootten 6ie mit bicfc Beiben Sopicn l^crübctfd^idten,

fo gefd^iel^t mit ein (SefaUe; bie beiben babel^ liegen*

ben Serid^te an bie (Sm^m ber ttniberfität bel^alten

10 <&ie nut trüben.

4. @ef4i^ mix ein befonbetet @efalle, toenn

ic^ ein guteS gffen junger 3uÄcrf(i^oten fjerüber er*

l^iette. äßein @o^n fyxt mx fU gerül^mt, aber )u

fenben t»ergefjen.

15 @rügen Sie aUeS unb empfangen meinen £)ant

füx manniii^faltigeS IBefotgen unb SSemül^en.

5. %ud) leg id^ nod& einen S3rief on §eirn ^üf«

tatl^ We^r be^.
'

3ena ben 4. Xugufl 1820. Soetl^.

101.

%n ©opl^ie (Carotine tj. .öopffgarten,

geb. t). oritfc^.

so 5l>enn id), anftatt meine ©egcnöifite perfönlic^

banEbarlid^ft abzutragen, mid^ btieflid^ entfd^ulbige;

fo fii) nicineii 3uft&nben Dcrjiefjen, bie unmn

einigermalen t^roblematifd^ bleiben, unb eine ^ilnfrage
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fe)^ mit erlaubt, ob es bieUe^t unfern tl^ren ^üx*

penKnbeni unb il^er toertl^ UmgeBung gefänig

toau, morgen, ^onnabenb älbenb, gur beliebigen

Stunbe mem geringes 2>od^ gu Beeilten unb meine

fteifc Src^jpe ftei^en? toerbe einige änp^u a

ftid^, bie gana erfxeulid^ finb, nebenbei auä^ eine

faure 9JHld& bereit fyiltcn. Sollte fonft ettoaS bc«

fol^len toerben, fo bitte um einen ^tn!. ^&re ed

morgen nid^t gef&Sig, fo bliebe jjeber Sag Iftnftiget

^od^e gnäbigex ^e[ttmmung gen)tbmet. m

gel^orfamft

3ena ben 4. Suguft 1820. Soetl^.

102.

"än ^üi^ann ä)ei;iil^üxb EÖilbiaub.

6d^n fett (Sto. SBol^lgeboten freunbltd^en, retd^^

iiä^m 6enbung tueig td^ be^ mir *bie ^rage nid^t gu

entfd^eiben, ob eS rdtl^lid^er fe^, gu fd^toeigen ober ctloaS u
jagen, ma§ Sinnen unongenel^m fe^n lönnte; cnb«

liii^ lommt mir aur guten Stunbe bad (Sefill^l, baS

8e|tere für beffer ()alten. llnb fo ertotbere td^ olfo

bonlbar golgenks unb geftel^e mit SSergnügen, bafe

id^ bem @ange 3^1^ fjforfÖlungen, ba 3^re S)en(* »
toeife fo üiel ä^niic^eä mit ber meinigen ^at, fd^on

langer gern gefolgt bin; benn n>o man im ^ut>t«

finne fiberetnftimmt, ifl Me flnloenbung einem jeben

nad^ feiner eignen ^tt unb äBeife überkffen; au(^
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td^ 3^ fBka „SXk^ @efe^ bei» t^olaten Skti^aU

ta!9 in bet 9lotiit", ha% mix settig augefommen, mit

fbagnügm gelefen unb mtd^ bobe^ t^erl^otten, al3

toenn ic^ mit etmm ^c^geflniiten SRottne l^tt unb

5 toieber ]pxää^t, aufne^uienb enttoebec gexabe^u ober

Ül6etlesutig unb äSebenten mu liotcbe^aUenb,

3U erfteulid^em Untetrid^.

id) nun aber @eite 296 Mi „F. äktl^alten

beS Std^d im gfarbenf)iecttttm'', Bebaueite ba^ ein

10 2JcQnn, ha ]iä) fd^on öon fo Dielen SSoturtl^cilen loS-

gefagt unb überall ouf (Krunb unb Uranfang ge«

brungen l^atte, fid§ nod^ nid^i t)on ber fd^m&I^Ud^ften

oUex £aj(^enj^ielere^en, bem ^^etDtonifc^en Specttum,

labe retten Unnen, toeld^ed nid^t aOetn für ein ab«

15 geleitete», jonbexn in biefer Ableitung nod^ fogar Bi9

2ur Unlennttidblett Der|d^r&nlted $^nomen jn er»

«arcn ifl. tuünfd^te in biefem «ugenBIidt,

fonbcx§ ba Sic ^eite 164 fo t^eilnei^menb unb ein«

fid^tig über bte SRetamortil^ofe ber fangen gef))rod^en,

20 bafe '^i)nm aud), toa§ id^ bie gaibeulel^re getl^on,

mbdgte au @efid^t gefommen fe^n. 9lun finb iä^ aber

fogleid^ eben biefe gfarbentcl^re angefü^irt unb bte

l^inaugcfügten, fid; onjc^liefeenben Setfud^e meinet

bortrefflid^en fjfteunbed @eebed( getoürbtgt unb benu|t;

25 aber öon meiner garBenle^re felbft tno» fie toili unb

toad fie, too nid^t leiftet, bod§ anbeutet, aud^ nid^t bie

minbefte 3lot% n)orüber id^ in ein Srftaunen gerietl^,

baS ber äSer^tueitlung na| toar; benn toenn Sie, ber
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&iz auf eben bemfel6en SSBege toanbetn, einen fold^n

lytciiftein öorbetigcl^cn , al§ tüär c§ ein 3iiföllt9 ]^in=

gen)älj)teg i^efd^iebe, toad foE man üon anbern et*

toatten, Me, auf getool^nten Betretenen SBeaen ffiw

iüanblenb, MefeS totii aux 6eite laffen? »

l^atte gleid^ in bem etften Sugenbltdle eine

^Intoanblung, eben boffelbc fimnblic^^ ,311 fdnctben,

unb id^ l^dtte tool^lget^an. ^^i^ge baS (^egentoäxtige

feinen 3tt)eil ecreid^en, toorum td^ US^n gefd^tptegen,

treulich bolmetfdjen unb Sie meiner ^oä^aä^inn^ unb 10

Xl^lnal^nie t»ei;fid^n, loeld^e beibe butd^ Sen«

bung nur öetme^it tuerben !onnten; benn fie fprod^

ja beutlid^ bte Ubeteinftimmung au§, toeld^e 6ie

meinen StBetten enuifanben. SRtt ben aufttd}ttgflett

SBünfd^en unb in Hoffnung fernerer ÜJlitt^cilung. i*

3ena ben 5. ^uguft 1820.

103.

%n ^axi gfciebtid^ ^nton D. (Sonta.

[Concept]

(Sto, ^od^tt)o]§lge(oten

fenbe bie nur anvertrauten Rapiere banlBarlid^ft ^u»

x&ä, mit ber S3itte, mir äl^nlid^e 9lad^rt(|ten, infofern

fic für mtttl^ctlbar gcl^alten toerben, oud^ fcrnertiin ao

geneigteft autommen au laffen, toü^t^ befonber^ in

ber gegento&tttgen |)rägnanten S^ii fc^r angcnel^m fe^n

tüüibe; auf bie üuUtommenfte S)iöcretion {annen S)ie*

felben fid^ t^erlaffen.
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3)te auf Ue atabemtfc^e (Sinxi(|tttng ftd^ beaiel^ett«

beu Jpejte l]aBe forgfältiä burd^gelefen, unb nun ift

tot aSen S)ingm meine S)antbai;teit audaubcfiden,

bo6 bk bähen ^tixn 6omnii|jaiien fidj ber obcraufs

» fi(|tli(i^en äieD^ältniffe jo ecnft unb gtünblid^ an-

nehmen tooütn, fo bag mit toeitec ntd^ts au )oünfd^n

nod§ au f^d^u ü^iig bleibt
;
toe^eg id^ benn in meinei;

fd^ulbigen Sttl&xung nid^t ennangeln koetbe anguer«

fcnnm, tüte id) benrt auc^ meinen S3el)fall bcn übi'ii:|cu

10 ä^emeiCungen bejctg^eibentiic^ ^u Rollen niii^t oe^jäumen

batf.

3toei} ^Ibfd^riften liegen bet| ton jenen gutad^tlid^en

SSovf4l&gen bei t^otfongenben SSibltut^elaTi», bal^on bie

eine ^eim ö. |)off mit öiclen ßm^jfcl^lungen ^u^u*

i& jteilen bitte.

3cna ben 7. 9uguft 1820.

104.

3. a @. Seiner.
[OonoeptJ

(SiP. SBol^Igeboten

übexjenbe be^geljenb ein ^eraeid^nife ber Äupfeiitid^e,

toelil^ aud bei; $¥eidlei>3toingerif4en Suction au et«

ao l^alten töünfd^te. S)ic $Preife finb atoar be^gcfd^rieben,

aUein eS bleibt Sinnen uübmoumm, ^efinben

bet älbbxftde unb fonjl, eitoai» leitet au gelten.

^JJlbgen oie mir iiac^ geenbigter 2luction bie

IRedbttung fenben unb aud^ meine ^liü^xt @d^utb, toegen

•o etile« CBccfe. IV. «>t«. ss. Oft. to
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beS $oxto9 bet ßatalogett, batouf notiten, fo toetbe

beibes ä^gleid^ abttagen. S8e^ beut öin^adeii ber

ftufifeicblftttet bitte um bte befte Sotgfalt unb S^e«

mctfung ber Soften. £)ex id^, bog Sefte toünfd^eub,

mid^ ^tt geneigtem ^^nbenten zxap\üjiU. »

3ena ben 8. Suguft 1820.

105.

^eigcl junior.

[Concept.]

ben legten fiatalog mit Steifen l^abe ben

fd^önften t>ant su fagen; mbgen Sie gefftSigft ben

nöd^ften unb mit eBcnetmagen plommen

laffen, fo toetben Sie mid^ tietbinbcn. S)em gtd|ten lo

Sl^etle bet 33tattct T)abc feine -j^reife be^gefe^t, ba 6ie

getoi|, im Sinne ^un Ißatetö, geneigt fe^n

ioetben, na$ SSetl^ttmg b^ Sbbtntcld itnb bet üf^

l^oltung ba§ SSilltgc ermcffcn.

Sie mit Steifen bezeichneten finb im Auftrage is

eines fJteunbeS, tuo borf) aber aud) au] einige 6r«

l^b^ung bet Summe nid^t anti^mmt.

3ena ben 8. «uguft 1820,

106.

6. £. g. ed^ttlt.

Die untet'm 30. ^nli angefilnbigte Senbung gel^t,

tote ber Spebiteut Derfptidjt, SJlontag ben 14. Sluguft

untet 3i^xzi Slbbteffe, t]^eue]:ftet gteunb, t>on f^kt ab.
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®ic SBcimotifd^cn Äunft*3freunbe i^dbm ftc^i borübcr

6ef))rod§en uttb t^eilen il^te @ebanlen n&d^ftenS mit,

obfüMI^ aSetlinet ftüttfUer itnb Aennet ba8 (Seletftete

cinfld^tig unb geneigt felbft beurteilen tocrbcn. äßa§

5 toeito SU toM\i^n, t^otjunel^uten unb ju l^offen fe^,

tottb nad^ unfetet (Sinfid^t gleid^faQS tteultd^ l^in^u«

gefügt.

tteulid^ft

3cna ben 9. ?Iugufl 1820. 3. B. t). ©oetl^c.

107.

En g. 2:. Ärftutcr.

10 Wt ben Soten eintged gu fd^tetben ift geftetn

t)erfäuOTt hjotben, toe^tuegen xö^, mein guter Äräuter,

ba^ SUt^ige l^eute nad^a^btingen gebenle.

1. $abe id^ meinem ©ol^ne fd^on I&ng|t ben 8uf«

trag gegeben, für ^tott^ ^oftamente au folgen, ganj

» genau toie bte, kDorouf unfer 3u)ittet unb ^aQaS

ftel^en; fie foEen fouber gearbeitet, aber unangeftric^en

l^etübedommen. äBenn Sie biefe äSefleUung befd^leu»

nigen, fo tocrben 6ie mir eine bcfonbcre ©efäEigfeit

erzeigen.

90 2. 8ud^ l^at mir ^ofbilbl^auet Aaufmann einen

^ilbgufe ber großi^eraoglid^en Süfte t)eif|)rod^en. Sibinu

ten Sie betteiben, ba| fie fertig unb eingepadtt Imtb,

unb hJoUten mir ol^bonn melben, bomit id^ fie ob«

i^Ien lie^e, fo toürbe eS mir au^l jet)r angenel^m

» fe^n. SeibeS ift füt Me atobemifd^e Sibliot^et be>

10»
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ftimmt, btc id^ ie el^cr je IkUx in Drbnung feigen

@0bann fd^tden Sie mit bod^ atoe^ i&ictmplaxt

Don ben fjfeftgebtdgten 3u ber (etül^mteti ^Jieboute; foQte

eins in @affiant>a)i)ie geBunben fe^n, fo toünfdftte 5

fold^eS Doi^ügUd^, übrigen^ aber fenben @te nur bai^

4. ^Dlein Sol^n toirb gat leidet ein @täd @eflein

öom £*rad^enfcl§ mit giaiiäemgelbfpat]^ \inhm fonnen;

es to&te mir fe^r angenel^m, toenn btefeS mit 10

ben 6onnabenb»Soten l^erüberläme, bid bal^in ffai

3eit

5. Unb nun folgt nod^ bet SSunfc^, eind ber

legten 6tildfe bet äßiener Sti^^^^'iit^ß'^ txljaltm,

unb amar badienige, toorin fid^ ^rr äS. 0. ^d^ü| u
üBet btc SKüHnerifd^e 3:ragöbie geftu|ert f^at. übrt«

geng bitte bie Meinigen 5U grügen unb mix näc^ftenS

einige Slod^rid^t gu ettl^Ien. Dutd^ ben l^eut Sbenb

eintreffenben S3oten Uerne'^me o^nel^in fd^on ettoaS.

anit ben beflen äBtofd^en so

3ena ben 9. äuguft 1820. ®.

108.

Uli iS. 3. ^eibler.

(Sto. SBol^lgeboren

toütben aud^ o^ne meine (Smpfel^lung ben |)ettn Dbttft

unb Aammetl^n Don Sl^nder unb Semal^ttn nad^
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31^xcr 3ut)üilommenbcn SBcife fteunblid&ft oufgcnom*

mm fyUtn, tnidft obet bavf exfteuen, \o tottti^

gtcunbc in rincr ftemben, tnetiter (SiitKIbuttgSlroft

nod^ imme); entfexRten @egenb einem tDo^lioolienben

&9Ranm belamtt ju machen. Sud^ biefem toettl^en

^ßaote U)ünfcf)e id} bie 3i4^iß^>en]^eit Bel^ ber 9Hitffet)r,

bie ^etx Qkt^. .äufti^vatl^ änorttn mit bezeigte, Wö^t

fo moit$e8 Sttte, boS bon bort ]§ev ausfliegt, aud^

3]^tet totd^tigeit Anlage au @ute !ommen unb baS

10 (Bebei^en befdtbem.

^etr t)on £t)ncfer toirb mein 5Iubenfen beS ^rrn

$Y&laten ^d^loiltben em)ife^len.

ÜRdgen 6ie ^nt Stunneninftiectot @tobI unb

^errn ^ofgättnet ©falni! an mxä) erinnern, fo

M loütbe xi^ bie bamalige fxeunbttd^ Xufnal^me au

ertüibein gloukn.

$ettn 2)octot QitgUx^ tool^Igebaci^ted ^ft fyiU

mit SBetgnügen gelefen; bie borfd^reitenben Snftd^ten

bei äBtt{ung minecaUfd^et äBaffet geben t)ielfad§e^

io Setgnflg^ unb Unnen nid^t anbetS aU a» ftafti«

fd^em 5Jlu^en gebet^en. Wöge ic^ bi§ 311 abetmaliger

t^etfanlid^et Sufammenlunft Stetem Anbeuten em«

|)fol^len fe^n.

ergebenft

» 3eua ben 9. Xuguft 1820. 3. m. b. @oet]^.
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109.

9[it 8f. %. I^tdttier.

@te etl^alten l^iebe^, mein gutet At&utet, eine

^Qttte englifd^er Scitungcn, bfc in ICtoefenl^t be8

6teuet»6ecretär ^aage an miii^ öelommen finb; ba

fte getod^nli^ an baS 3nbufh:te«Som)itotip gfgeBen

toerben, fo tüärcn biefe and) habin 311 fenben. f&t- »

metfen 6ie auf itgenb eine ^eife, t^ielleic^t in unfenn

Sermel^tungSbttd^, Ue 9tunimetn, iDdc^ butd^ unfete

^anb gelten, bamit tott fie al^bann tegelmägig

tftdetl^alten.

2ie üutüiifttte Quittung Ik^i bel|, fie mag Bi§ w

aum @4lug bec äted^nung in bet Selo&l^tfd^aft liegen.

S>ie ^oftamente fbib angebmnnen, bie Süfte beS

0to^]^et)og| toirb l^offentitd^ aud^ ni(|t lange mel^r

audblettcn.

S)ad »efte toünfd^enb u

^ena ben 11. ^ugu|t 1820. 6.

110.

^n Sf. @c^u^.

3^ten Itebtoeit^en Sätief, mein Sl^euecfter, etl^att

iii etfl ben 12. Sngufl, ba et bod^ tnm 5. grf^rieten

ift; biefcr t^el^t crfl ben 13. öon äBeimar ab, mol^tn

id^ i^n buxä^ einen Soten fenbe, ba teitenb leine »
btrecte Sommuntcattim att)ifd^en 3ena ttnb Shtlin ift.
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^dd^teii Sie bod^ 3t)re öcrreifc nitt '^ijum tocr«

tl^ Segleitec auf gut &iM unteraommen ^aknl

Sie finb nttr feetbe ^eraltd^ tDtmommett; meine 3u«

fldttbe !enncn Sie jc^oit, ©ie finben mid) in ben t)er=

sfaUenen Wmum be9 Botanif^en (Bottenl^aufed fo

^d)ltä^t eingciidjtet \vk uiüglic^. ^^cincn Zi\ä) tonn

i4 3^nen anbieten, fiel^cen 6ie in km ^^nen be«

lonnten @aftf)i)fe ein. ^it Staudt ftnbet eine luflig

tu^ige ^ertftott bet) mir, unb bo td& qerab in bem

10 gfaE bin, btingenbe ältbeiten be)^ ©eite gefd^afft su

l^abcn, fo fönnen toii bie meiften guten Stunben be^

SagS gut benu|en.

SRi^ge biefe Setf^ifttung Sie ni^t abl^atten t>on

^Ijiem ^oxja^, ber für iin^ jammtltdj getnift l^öd^ft

1» fni^tbat fel|n koivb. Sin ä^m Zl^eilnal^nte, an

3l^rem ^itfortlcbcn fiab id^ nid)t gejtüeifeU; man

bcou^t ficb'S nid^t immec ^u fagen, bag man fiii^

mt.
3m Moment ba iBxief an!ommt, gcl^t bie

»JKfte fott, bet ^u^tmann l^at mit bie Endlagen

bejal^lt, toie id^ ben uoiljergefienben. (^i tinrb ]e^c

fd^bn fe^n, bag @ie unfev @utad^ten münblid^ t)tx»

nehmen unb und Anleitung geben, toie tok uns bifilo«

matifd^ fd^tiftlid^ ber^alten follen.

» Wdg^ biefe $oft«UnbeWi(iiIeit bec ^enaifii^n

2ac\i:, (benu iu 'linnmar ert)alten mi bie SBciIirtCt

äSnefe fd^nett), S^^n U^Dtfa^ nid^t &nbetni

$ext 9laud^ fe^ nod^matt fd^önflenS gegrügt, el»
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l^ölt micift ntd)t0 ab, fcinetn fteunblid^en SöiHen p
^d^toittbenben gocmen auf bie beteitloilligfte äBeife

3U Begegnen.

-^uc^ td^ benfe mir inand&e§, 6te BciDiUfüintn*

nett; ntein Sluffo^ ülftet ettto)»tifd§e gfatben ift bid »

gelten unb ben iiBoxtrag xe^ibmn toub fe^t untet>

l^attenb fet)n.

^Ues^ @ute! txeulid^ft

Seita beit 12. ^ugufl 1820. @oet^. lo

III.

5ln 3. g. ^. Sdjiüjjei.

£iif^nial, mein Xl)eucrfter, loetbe id} bur(i§ ben

Slatl^ unb ^ibliotl^elat: äiul))tuS angetegt, ^l^nen au

f<!§tet6eit. St toül^tt Me SIöaf(i^i(^ten altet Sebuo

ttonen auf, bte, fettbem fte bet Berüt)mte SBubei auf

ber o!abemtf4en ^ibliotl^e! niebetgelegt, nod^ nid^t ^

totebex biirdjfunfen hjoxben finb.

ßr tatumt, toie 6ie aug ber ^e^lage feigen, auf

bie bon SletuedKfd^e ©efd^td^te unb tft neugierig, nod^

etlraS Incitet etjat)ien, al§ id^ i^m jagen lann:

benn td^i ton% mx, bag beut beletbigten f&attt )ule|t »

nid§t§ üBrtg Hieb, ol» t)er^eil]en. 6oIIte irgenb

ein bezügliches Impressum nod^ t^oxaufinben je^n, fi)

iDfirben @ie unfete Santntlung bobutd^ fteunbltd^

Digitized by



1820. 153

cornttlcttiten; fte ift to)uUi(i^ t)on bex Wd, bog man

titd^t l^incinfcl^en batf, ol^nc gutd^t, in b<it 6ttnbel

feltfatnex, halb gxo^^ baih Ueinartiger ^l^teceffeS

l^neingeriffen pi toetbett.

s fiun abex ite^men Sie eine jtüe^te Sitte unb ^uf«

txog, U>ie fd^on einmal, geneigt auf, unb fenben mit

untet Se^l^ülfe ^l^tet f^rau Qlemal^Itn ein S)u|enb

9itt|c^oc!en au\ ber fal^tenben ^pft l^iex^et mä) ^tna -,

e9 Unnte etloa auf gloe^mal, )u fed^ unb fed^ ge»

10 fd§e!)en. Sßenn bicfei^ Verlangen fomtfd^ etfd)diitit

mbd^te, fo biene ^ux ßntfd^ulbigung, bag toix, burd^

unfete Botonifd^en Sciflunt^en BerÜl^mt, Don bet S«bet

biö pm Sffo)) aUe^ Icbenbig, tuo mogiid) blütjenb

unb ftud^tenb, t^oraujeigen (emül^t flnb, aud^ im

IS culiiiQiijc^en gfad^e p völliger Snfticbcn^cit ber

Safein Pfang, ^nanaS unb fo ^ecuntei abauUefetn

im Stanbe, bemol^ngead^tet aBet eine 9ttifd§ode, toxt

fie fe^n foUte, au probuciren nid^t Vermögen. (SS ift

alfo auf einen Sd^exg aBgefel^en, Ivenn id^, toie unfete

» f^ronffuttcr ©egenb biefe-^ eble ©etüäd^s tjetDüiticibi,

j|um Injd^auen unb Sefd^modl bxingen möd^te. 3^i)u

Ofteunblid^Icit toitb mit geneigt gut ÄuSfü^iung öct«

l^elfen.

treulid^ft

» 3ena ben 12. Sluguft 1820. 3. 9B. to. ®oet^.
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112.

Sutii^ einen fboim, hti ol^nel^in naä^ Heimat

gel^t, fenbe bte @d§a(^tel auviUt. Siefen Stein tDoQen

toix niä^t antaften; c§ finbcn fld^ tl^xer tüol^l no^

anbete Ssent)ilate, tott 6efi|en beten k»tet bid fftnf

unb batunter ftnb flcincre unb Bcbcutenbcrc. »

liegt bad (Sebid^t be^.

etabelmann toflnfd^t eine iBouteiOe mit 48^8,

fie pel^t in ber Scbicntcnfanimer im ^djranle; bet

aäote ift angetotefen fie mitgnnel^men. aHelleid^t (omm

id^ bod^ nod§ p ben ^alt)en anredet. w

3ena ben 13. Sluguft 1820. ®.

113.

ben ©cogl^erjog 6ail ^uguft.

[ConcepL]

ßto. Söntgl. ^o^eit

finb, tote loit alle l^offen unb glauben, nad§ glüd-

Iid§er 9leife an ben l^etlfornen Cluellen angelangt;

ntdge bafelbft aUeS nad^ äBunfdb gebei^en. u

§ie6cl} m\]mc mir bte f?rct)l^ett überfenben:

1. 2)en @d^lu| meiner tleinen ^olEenber^anblung.

S)te SBftd^t toar, bte $otoatbtfd^e Seigre gang in bie

finge 3urüd ^u aiel^en, i^re ^liiunnbung burd^ fünf*

lo5d|entlid^ IBeobad^tung butd^a^^fi^^n unb einiget »
ungemeine bicfer ®elegenl)eit ^u fagen. S)iefe
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Darftellungen ^akn grofee löd^lüierigteiten. Die

toid^tigfte liegt barin, ha% bie ffimmtUd^n SSoIIen-

d^ataltere fioax butc^'l 3a^r unb butc^ jammtlicl^e

äBeltgegenben bux^ä^n, ba§ fie aUt na^ ^al^ced«

» jriien, tltmatifd^en tinb $5]^e«S3et]^ftItm1fett XuSbtud

unb SBcbeutuns öeranbern. ginb id^ im §erbft

@e(cgen]^ett, toiebet titec Sßod^en mtx fiebeutenben

Qtmogpl^ärtfd^en fSfolge nad^^uge ijen . fo crgtebt fid^

tool^l ein inteteffanter ^ataEelifmud mit ber gftü^«

10 Itngdjett.

2. 3nbef[en finb jpoffelt unb ÄiJtner nad& eto.

^ol^it att8gef)iti)(|enen Slbfi^ten tl^fttig, fie fe|en fU^

öorctft in SSefanutjdjajt mit bm, loa» frül^er burd^

bie ÜRannl^eintti: gefc^el^n. %n meistere feebeutenbe

» 5JlSnner tfl gcfd^ricben , ^ett t>. Stnbenau öoraüglici^

begxüfet, )o baß ^u l^üffen ftel^t, tocnn §öd&flbiefelben

anrildfontmen, toetbe fc|on ein gute« Anfang bot«

^ulegen fe^n.

3. Da man e§, too nid^t einftugmd^ in bie

M ^Reteotologte, boc( toentgflend an nnb füt fid^ Be-

beutenb l^ält, bie Dedination bei 2)iaciuetnabel

beobad^ten, fo foU bet evfte ^al^t^bettag bed nenlid^

SSertDiUigten einem Declinatotto öerhjenbct wn^

ben; ed giebt fd^on fd^bne SRufter ^ie^u, an toeld^en

» Abtnet nod^ med^onifdg erftnberifd^ 9ltt toal^rfd^etn«

lid^ man(^e§ aTj^udnbctn finben toirb.

4. Um auf Shitntgefd^idite übetangel^en, fo tarn

bie t>on 91eu[tabt übetfd^ictte @nte gerabe ^u bet Qtit
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an, al§ bad &lüä l^atte, getabc bie guten fürft«

It$en fttttbet (e^ tmt )u feigen; ^ngeg Sugufte

l^ex^te unb füfete fic fofilcid} unb ttjai \i)t \o fd&ön,

bog fie iDtebet l^ätte lebenbig tmb^n foUen.

5. §ofrot]^ ßotu§ t)on S)re8ben l^at mir auf tncin s

^nfud^en boc^ noc^ t>on j[enet gcabfud^enben £inben*

tDUtael ein SSünbel fc^iclen tdnnen, oBgletd^ letber,

tok i(J) jc^on öetmuüjete, bie intctefjanteften ^er«

jtoaigungen l^etnad^l&ffigt unb aecptt tooten. Unter«

bcffcn cnt^ölt bicfe§ ©tüd nod§ immer eingefd^loffcne lo

Stno^m; toxt in einem Sleftd^en ift eine untere ^nn«

labe )U bentetlen.

6. idj inbefien öon bcr (^lak^lüurjcl fogteid^

)ur l^jki^jien äSlumenflor mid^ tierfüge, fo bemerfe,

ba6 Slbelc ©d^openl)auer Dor tl^rer Sbrcife einen Xl^cil u

b^S 6eg^ei;)i]c^en Slumenbilbeg co))iren angefangen,

nun aber na<l^ tl^rer IRüdfel^r üon Sangtg bad S^Iatt

öoUenben möd^tc. ^ht pd^fter grlaubui^ toürbc bo8

ääilb aud Si^xo Smmx koegnel^n unb bem guten

talentboEem Atnbe, bem ein fold^er SrofI toot)I au »
gönnen ift, BeftcnS em|)fo!)len anvertrauen.

7. ^at $rofeffor Aofegarten bie tounberlid^en

odjriftatige bcS SnbierS für edjt tamulifd^ eiHärt;

iebod^ fd^eint, bag ber 2afd^enf)nelet aud^ l|tet au

einiger 3:&ufd^ung Suffud^t nal^m; anftatt gu fd^rciBen, 35

toaS man i^m aufgab, mochte er bad 3U|)^abet ober

toa9 ifjm fonft auS feinen Ainberjal^ren geläufig toär,

nicbcrfd^ieiben.
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8. Sin neitet trfelfältiget @d^melaun$9))erfud^

!ommt fo eben aus bm Dfen öon ^toa^cn, fünfzig

@e6it98attm ioaten otermald bet Seuerqisal auS«

gefegt, baöon ftd^ Me tneiftcn tcfractdr betüiefcn unb

» koenige, inbem fie fi^ blättetten obet Detf^ladten, auf

toeitm SOege beuteten.

9. ^tüfeffor ßlatuö Seijjjig ]§at bic Seid^rcibung

eines (Setoittetoriand am 8. 3uli 1819 fe^t lebhaft

Ulli) ^ulüngUi^ geHefert. 5)lan fielet, toaS für gute

10 älttfmedet unb geiftutd^e 9Jef(|auec in S)eutf(lbl<^nb

ttert^etlt flnb.

3ena bcn 13. ^uguft 1820.

114.

9ln gTiebvid^ ^tnotb IBrotfl^attd.

[Concept.]

©tt). SlBol^löeboreu

(Segentoattiged ju überfenben betanlagt mid^

15 Sollte in ßonbon, beijelbe fcf)rei6t:

„^a ber lleine ^^uffa| in gegentoäitigem ^ounnale^

tetttelt ,,M'- Ebert and M'- Dibdln«', etfteten gfteunb

in S)re§ben, fo lüie aud^ ^rtn ^uc^tjäiibler Srod^au^

in 2üpm f^^ inteceffiten toätbe, fo toage bie S9itte

so gto. pp. 3U bemühen, nadf) eigener i)urd^ftd^t bicfen

^exrn eine 2)urd^fi(^t btefei» ^iournatö glei(i^faUd ^u

iKtgbnnen.''

|)ieinad^ alfo erfolgt bQ§ 3oumalftüd^ um fo

f^neUex, roeil ed oieUeidbt butc^ bie Steul^eit ein bet«
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tne^tteB S^teteffe erlangen lönnte. f>oä) ettttie mit

foI^eS Balbinü9lid)ft luieber juxütf, toeil td^ felbft

nut bte f[ü<i^ttgfte ginfid^t bation nel^men tonnte.

Wiclj 3u getieic^tem 5lnbenfen €m|»fel^lenb.

3ena ben 14. 'Auguft 1820. »

115.

gf. %, l^t&utet.

1. äuecft ^cmelbe, mein gutex jicäutet, ba| bie

SBüfte glüdliil ongelontnten nnb bet @ebante, fle in

einem koxbt txansjjoxtiten, öon gutem iätfolge

gehdnt tootben.

2. 8obann übcrfenbc enc^ttid^e S^^tungcn unb lo

3outnale, toeld^e ^ec^et^nen unb ^un £)bet«

9Rd>tctnQltat]^ b. gfmie)i etnjul^änbigen to&ten.

könnten Sic auf eine fteuubtid^e äßeife betoirfen, baft

befpnbetS bte Soutnale balb gutüd gegeben toiltben,

bamit t(36 fle Balb in 3ena erl^altcn unb Bennien w

lönnte, fo toax ed mix eine gu)ge 3lnne^mli(i^leit.

3. ttbetl^antit, loenn Sie be^ btefev (Belegenl^ett

fud^en tooUtoi, bie tü^l [feit] einem SStettelial^t fi(i§

bott oeti^aUenben ftftl^eten Stüde ^ übedommen

unb übetl^aupt eine QÜ^fttöß Einleitung für bte 3"* *

lunft dU treffen, fo toät eg für aQe Sl^eile eine gute,

nü^Iid^e tlbetetntunft.

4. 2)ie fxau^ü)ijd)en gel^niä^rigen ^rei^bilber l^abe

mit äSergnügen erl^alten; loffen Sie t>on Snt )u
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3ett buT$ ^nn $)ofrQt]^ ÜRe^t einige 9lo$r{$t

ge6eti, toa^ mir t)on ben Ootl^anbenen £»ingen enfreulic^

fel^n IBnnte. äBenn tm gufamitiett {ontmeti, h»ixb

toof)! tfon folc^eii Sini^cu ätjpi;üc^eii, {obann ahn öoit

& beiben leiten t^eigeffen.

5. 9Rdgen Sie $enn gfociuS etfud^en. bag et Be^

lommenbeS Siegel hiebet Qufftid^t unb politt;

bd>Qtf niil^t totel, abet bod^ ettoai», um totebex feinet

alten ^^'cbeutiamfeit gelangen, ©rjudjcu 8ic ii]n

10 aUi, ba% et bie tleine Sltbett fdtbett unb )uglei(i^

eine Quittung feines Seutfil^S eintet^, ba9 i<i

getne gkic|) oet^uten t)>6tb6.

S>a9 Sefte toünfd^enb

3enQ beu 14. «ugu)! 1820. ©.

116.

5ln 3. ^. SJle^er.

15 3l^t uotl^gebrungene» opus, tl^euetftct gteunb, tft

Qbgefd)ncben unb nimmt pd) gan^ fürtrcfflit^ auö;

bet fiaften ift fott^ abet butd^ einen lounbetbaten

5faE fioben toix S^ii über bic 6a(3^e nai^^aubenlen.

^taatStat^ ^ä^ui^ ^at be^ mit angcmelbet, mit

» Stau^, unb fie toftten fd^on l^iet, toenn bet ^ftlued^fel

älüiidjcn ^ena unb S3erlin nic&t büiä^ einen Umioig

gefd^&^e.

6djul| fagt fclbft, toit möd^ten bie ©od^c fuS*

penbiten, bi^ et {ommt. S)ie IBilbet finb inbeffen

» fort, unb baS ift oud^ gut.
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aSotläufiQ bin gefontien, fie ^iev au em)ifanften,

in ^il^iimai roütbe bieg hetf hm 3uftanb meinet

Sd^toiegextoc^tex ^c^ft unbequem je^n; oi eS gleich

Ifitt anä) feine )BebentItd|fftten l^at. ÜRorgen lammt

mein 6ol^n l^ierl^er, mit bem xä) baS Weitere befpced^en &

toiQ. Sagen @ie liocevft ntemanb ni(|tö bak^on.

3^ro §oI)eit empfehlen <5ie mid^ §um beften unb

f(^önften, unb fagen Si^x nod^mats Danl füc'g Übet»

fd^idte; toat fo gehabe ein 9iegenfd|auet aur redeten

3eit. 10

9iun toünfd^t id^ ni»d^ einil; @te möd^ten mit

gan^ unöerfdnglid^ bcn SSornamcn ber 2)emoiieIIe

Wa^elet au t>exid^affen jud^en, id^ tooEte il^t ein

(S|em)»Iat bet §eftgebtd|ie aum Xngebenlen tietel^Yen

uiib ein aOBörtd^cn ^ineinfd^ieiben. bäd^te, e§ to&re is

fd^idClid^ itnb artig; fie l^at fid^, fo oft toit aufammen

{amen, fel^t fteunblid^ unb jutroulid^ betragen.

@e|et unb ^xnätx bro^en ton nun an ejigeanter

au toecben; !ERattufcri)»t ift l^inteid^enb ba, abet bie

^eöifion, ^ugleic^ mit ber '^utunft beiber greunbc, ao

fe|t mid^ in äktlegenl^eit, unb eine, mel^t gel^offte atö

;)roiecttrte, 9lad^cur in ^öl^men tvilgt id^ laum burd|'

aufü^ren.

äBir tooEen alfo und, tote bidl^et, bem Soge filgen

unb abtüQttcn, tuaS fommen lann. »

^aben Sie fid^ ettoia um fold^ Symbole um-

get^on, tooDon toir neultd^ fprad^en, mit S3ilb unb

S^rud^? 3^te neulid^e Slncegung; man {oEe ber*
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gleid^en fclbft erfinben! Ijat mid} auf eine ]e(t]anie

äBeife betoegt, bag id^ ein paax S)u^nb {»cobucirt

l^ote, loot^on bte ^dlfte getotg ttoud^bat tfk unb bte

anbete, reifet but^baä^i, ntand^e§ ^upare liefetn

» tottb. äBte toit uns toiebet feigen, foll bieg bie etße

SJer^anblung fe^n.

Sie jel^nial^ugen ftan^fifd^en ^mdbilbet ntad^en

* mit btel SSergnügen. 99Benn man e8 ntd^t fd^toota

auf toeig fdl^e, fo toü^te man bon bem ün&l^td^en

to ntd^tö mel^t.

f\inben 6ie ntandjumt au} ber 33tbliotl)e! ettinid

betatt, fo bemetfen Sie eS ßtäutetn; et l^at ben

Sttfttag, mit ba8 Seaeid^nete au fenben.

Slbetmalö ©cbttQgaxten 50 Stürf l^a6cn toxi burd^'S

u S&utetfeuet gelten laffen; toit müffen e8 nod^ toeitet

treiben, um iin|ciii 'Üii|id)ten biirdj bicfe 95exiud;e a«

Rillte 3u iommen. gre^lid^ liegt bai Statutfeuet

etmaS toeit ai bom £5|7ferofen.

Unb fomit leben 6ie a^^^ fc^önften tool^l unb

90 übetlegen ftd^'d, ob loit und ettoa i)onnetftagd nod^

fpred^cn fönnten. 2)ie ^eiiüici greunbc bürftcn öiel«

S)ad befte Sebetool^t.

tteulid^ft

©oct^e.tt 3eua ben 14. Sluguft 1820.

•oet^el «leter. lY. lUI^. 3S. 8b. 11
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117.

O;. 8f.S(.)).(S: Ott ta.

[Coneepi.]

Slo. ^o^tool^lgeboteit

fcttbe bie tnitgeti)eilten 3BI&ttei: büutbaxlid^ft jurüd.

& giebt jutfiiä^ )u ecttfteit SSeUad^tuttgen %vXaf^

loettn tott uns Don gleid^ fitennBaren Stoffen un^

mittelbai; utngeben fül^len. 5

Sobann etlenne ben äBettl^ bei; IBetnettung au

bem üibliotl^efQtifdjen Serirfjt mit Sefonbetem 33cr»

gnügen. äBottten @ie be^ ^xxn Don ^off ettoa

na^ftagen: oB betfelBe bteOetd^t au$ einiget mitau«

t^ieilen ^ätte; fo fönntc meinen einsurcic^enkn SBeric^t 10

mit folii^en gtünbU^en ^otiDen gat gut audftatten.

lic^fl enipfe^lenb.

3ena ben 14. «uguft 1820.

SSorftel^enbeö toax 9ef(i)rieBcn, qIö burd& eine fut^c 15

Slbkoefenl^ett Don ^aufe mit bad äSetgnügen entging,

ben ^etru ©et), ctaatyratl) ^djluci^ex Bet) feiner 3Uicf=

Uf^i p Detenten. Manien ^ie in meinem Flamen

gelegentlid^ jum oHniJjönften füt bte mitgeBtad^tc

aaljUeid^e (^orlsbabet ßiftc unb btüden gefällig meine ao

^offnung an», ben loütbigen toettl^en aRann in meinet

Cinfiebelc^ begrüben.
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118.

[Concept.] [3cna, 18. ^lUQuft i820J

Hoffnung , bafe (SjceHcnj ba§ Swtrauen

bet minetalogifd^n @e{eiijd^aft, ^oc^benenjelben bie

Stelle eines Sice^^r&fibenten üBeicttagen, freitnb»

& lid) genel^mtgcn Serben, eijolat ein bes^alb au^ge=^

fettigted £)i)>li)m mit @egenta)&ttigem jugleid^.

9lQd^ bem feligcn Eintritt meines untJergefelid^en

gceuubeS, beS Si^nigl. @ä(^ftfd§en 0(et=S9etg<$aupt«

mannd t). £teBta , mit toeld^em id^ folool^l im SU«

10 gemeinen ben ©ang ber BetQm&nmfd6=totffß'iWöftlii3öen

(fobbinbe, atö im ääefonbetn bie d^^d^ ^ l^iefigen

minetalogifd&cn @cfettfd&aft meistere ^af)Xt fötbern

ttad^tete, tonnte mit nid^ts ongenel^met fe^n, aU

einen iungen, tl^&tigen, bet @ad^e evgeBenen, untex«

15 tid^teten uub ioeittüirlenben ^ann an feiner 6tette

)u feigen, unb getotg toixh biefe fßkifjlL jut allgemeinen

toed^felfeittgcn 3"fric^cnl^cit gcbeil^en.

SBenn nun äugleid^ bag SSilb unfere» tl^euren

belounbetnStoütbigen gfütften Beilege, fo batf i^ tool^I

80 fagen, hü^, Be^ Sefud^ung be§ Kabinetts, 3]^ro ^önig^

lid^e ^ol^t oft mit t^eilne^menbem äiergnügen bie

©enbungen bettod^tet, toeIci§e tott ®o. |)od^9c6ornen

Dexbanfen, bai)tx id^ bcnn aud^ t>on ^oc^itbeiieiijelben

ben Slufttag etl^ielt, ein fteunbUd^eH Slnbenlen bet^jn»

II»
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fd^liefecn. OJlögcrt toir Balb ^Rad^rid^t erhalten, ha%

tmtc toid^tige Steife mit bem beften Srfolg ge«

fodttt tootben, unb t^on ben Statutboclomitienl^eitm

iener mevftoürbiaen ©egenben genauere Äenntni^ er«

langen. »

119.

%n 3. <l. «üttneT.

[Concept.]

6h). ^ol^lgeboxen

etfud^ Me^mal mit SBenigem, tia<l^ffcel^enbe SSktU an«

3ujd)üf{en unb foldie unter bcr f]cU^öt)nlt(^en Ibbreffe

an @teuet{ectetä¥ ^age nad^ Weimar {enben:

1. An historical sketoh of tibe campaiga 1815 pp, lo

2. Ilist-ory of the Indiau Archipelago pp,

(SkD. äSol^Igeboten ^d^teiben bom 1. unb 4. Sbtgufl

{}aU crl^altcn, aud^ ben SSrief an S)ero Sd^tüejler auf

bte $oft gegeben.

äBaS bte nntetfd^ft itntet mein S3i(b betrifft, fo u

füllte glouben, ba§ bei ""Rame, gan5 einfad^, bem

gegentoättigen Qtotä entjpxäd^e. S)enn ba l^iec eigent*

lid^ nut bet Belannte Sd^ttftfteQet erfd^eint, fo tft

tion feinen übriäen äufeeitn S}ert)ältnif)cn niä^t bie

9hbe. (Sml^fe^Ien 6ie mid^ W% 3>atoe; tooQte fie so

mir einen ^ProbebrudC fd^id^en, fo toirb eS mir fel^r

angenel)m fei|n, tDcnn eS aud^ nur bie in einem Briefe

mfjiL 3tt ttan8)iortirenbe, bon bem Manb abgefonbette

Siflui todre.
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gebenle oOet fjfreunbe in iBonboti gar oft tn

bctt ie^tgen unrutjigen fetten, ©abe^ fällt mit ein:

l^oben @ie hoä^ bie iSlefäUigleit, maniimal eine be«

bcutenbe ß^axticatur jd^irfen; bie gegcntoörtigen

& S^jtänbe geben, toie auS ben 3^itungen fel^e, ^ie^u

ntan$e @elegen]^eit.

i)€r id^ beftcnS empfol^Icn 3u fei^n tüünfd&e.

äJon Serenissimo ]|ton toit ottö Sö))li| ba^ S9e^e.

Siena ben 18. Xuguft 1820.

120.

^n äol^ann <S^eocg Sena«

10 äBenn ^etr Q}xa^ fdthzmax bie uns ^ugebad^ten

Vtinetalien an ^tvn fdaxon don Sd^Uget, Shiff.

floifetl. ®eneraI«£onfuI gu Sttbed geföEig üBetfenben

totH, fo toexben fie uns ol^ne gtogen ^uftpanb j[eber=

3ett autontnten.

M ^ena ben 18. iiuguft 1820. ©oetl^e.

121.

^n Ottilie H. ®oet|e.

3id§ fonnte btr geftern, meine liebe S^od^tct, nut

mit f[ü(|ttgen SQßorten fagen, ba^ toit au lommen

obge^alten fet)cn. Tain \o\i\t hu bQ§ S'lätierc öer=

nel^men. Xiect unb ^auc^ flnb audleid^ angeCx)mmen

so unb iebev l^ot eine Xl^onmaffe gehäuft, um ben ^apa

au |)4)iti;ätiten; biefe fBiödt, ^toax niifyi fo feft U)ie
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f?clfcn, ober hoä^ fd^hjcr genug, laffen fid^ nid^t ttanS*

{»ottuett, alfo finben toxi unS butd^aug ge^inbctt,

beinet fteunbltd^en Sinlobung folgen. Seibe Aünfb«

Icr fiiib ^tmx ijod^ft ejpebtt, hod) lä§t nic^t öovauä«

fel^, tote loeit bie ^tbeit fid^ m^iä^ unb aiel^en »

!önne; fte gebenfen auf alle fJäEe uUx SOßctmar ^urüdf«

^ugel^n unb bid^ begtilgen.

@te fpetfen SRitiagd int @af|]^aufe unb flnb 9Rot«

genl unb ^Bcnbl got mdBig; barum l^alte ein mit

betnen äBo^Ul^aten nnb fenbe nid^tö tot n&d^jtent lo

^UttlDüd^ 2l6enb§, benn bii bal^in toeig id^ auS^W'

teid^en.

@c^ul| unb €d^inlel finb Beibe gleid^foDl^ gat liet

unb toertl^; le^teter ^at ben 3lufii6 feinet Xl)eatct§

ntitgebtad|t unb uon ben @tunbtiffen etkood ^iet %t» u

aeid^net; bu toirft bid^ öettounbern, fotd^eg 5U }ef)en.

3n bet ^aupi\aä^t ift eS feltjam genug au be«

ttad^ten^ .tote jtoel^ ftflnfUet benfeKen @egenftanb Be«

^anblcn; toaS l^tcraug erfolgen fann, lägt fid^ gat

nid^t üBetfe^en; id^ l^offe, bu foUfl aud^ Sftenbe batan »
l^abcn.

Übt \ä^ön\imä too^ unb gtü|e ^altl^etu

sunt Beften; t)erfäume nid^t tUtiten ettooS (ButS an

fagen.

Suguft, toenn et tommt, tottb nid^t toenig etBaut n

fe^n Oon bem, tDai inbcfjen ge}d§e]^en ift.

tteulidlft

3ena ben 19. «uguft 1820. ®oetl^e.
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122.

5ln aar! ßriift Slbolf t>. ^off.
(Concept.]

geneigtes ^reikn ift mix ho^ noä^ fm^ex auge«

lommen ald Me angctünbtgte l^öc^ft ettofinfd^te 8ft{le,

tocld^e einige läge in SBeimar bettücilt. ©d^on fte^en

s unfeve beiben pd^fttwtel^tten gütfken an htx &iäk
neben bem farbigen gcji[tei, m bcin bcfjen

Cinrid^tung unb ^eteid^ecung tott ^(^d^ftbenenjelben

etfteultd^ft fd§ulbtg getnorben. 9R9ge aEen XngefteUten

fetnerl^tn gelingen, ben 93e^{aE ber l^öd^ften unb l^ol^en

^ Sotgefe^ten )tt eclangen.

©inen tüol^tgemeinten 5Iufia| be§ Snbltotljcfarä

®ülbena))fel, toegen ^Becbefjetung beS i^ibUot^etSfonbd,

tiritb fyxt (St^. 8egationS«9lat]^ (Sonta btelletd^t ültt*

fenbet l^aben; iuüd;ten aud^ 6ie mir einige Sßinte

» geben, bamit id^ in einer älngelegenl^eit, bie nid^t

meiner 6on4)eten,^ ift, eth)a§ grud^tbarcö äußern

tbnnte; oielleic^t ift grabe ber je^ige iDloment einer

fold^en Stnrid^tung fftr Mc 3ttl""f^ "Ftiö

5^tcmaly IjaU mef)r (Sto. ^od^tDoi] (geboren Be»

so fd^rdnUe S^i, ftd^ Ut^ unS oufaul^aUen, beUagt, aU
bicfemal, \vo gerabe mit ?^teiit)eit einer fo toertl^en

Unterhaltung mid^ ^dtte l^ing^ben li^nnen. f8&^ ge*

metnfamen Steigungen unb Slbfid^ten Idnnte ein fold^ed

längere^ Sufammenfe^n nid&t anberä al^ ^öd&jt unter«

» l^attenb unb nu|bar toerben.
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Qintge f#ne ^ge auf betn Sl^üriitget SSBaU» t^et«

lebt gu Iiabcn, gönne lum Mcr.^en; bem bloßen natür«

teid^, 9u§get)Ubeten üBer oOe Vlaagen f(|5n unb

belebenb. &

(Sm)»fangen @ie meinen 2)an{, ba| butd^ bie äSe^

mettnngen su ben neuen Statuten 6te aud| an nteinev

6eitc.aUeö eifd}i)pfen n^oEen, fo bafe id^ mid^ in bem

angenel^men SfaOe fel^e, nl^ne loeitete eigene 2)iScuffion

allent fcijon OjcfaQteii nttd^ conformiren gu fcnnen. lo

9)li)ge id^ nut immex baS ^efte Don ^^tem äBol^lie^n

gu nemel^men l^aien!

©oute fid^ eine fd^icüidje ßJelegenl^cit finben, 31^rem

gnäbigften ^eun untevtl^nigft mid^ ^u em))fel^Ien unb

miebetl^olt an ban!en, bag et un8 in ben Staub ge* n

fe^t, ein eifrig Qn^efangeneg äBetf aud^ eifrig fott«

3ufe|en. W^t eS gu ^d^ftfeinev 3ufttebenl^(it ^
vü^tn, eine fold^e Slnftalt auf ben ©lab kgünftigt

gu l^aBen.

3ena ben 22. Suguft 1820. »

123.

$ln 9- ^. ttonta.

Slo. ^od^tool^lgeBoten

erl^alten bie mir anvertrauten $Pat)ieie mit bem t)er«

(inblidftften S)ant autüdC, looie^ id^ inliegenbeS Sitt«

fd^reiben lu geneigter 3lufmer!famlett empfel^le. €pQten
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nid^t entjc^iebeue ^inberniffc entöcgen ftcl^en, \o bitte

günftig eingutoit&n.

Set 99efud^ t^oti Setliitet ^reunben l^t mi4 in

metner ßinfantfett üBenafd^t unb erqui(!t; el tl^ut

» mix leib, bag i^re (Kle tnid^ |inbext, biefe toütbigen

@efd§äfts« itnb ftun|hitftiuiet qu(§ totti^tn toeimotifd^en

gtcunben tjorjuftctten.

3Rdge mit ein fteunblid^et Slnt^eil im Seiend-

utib ©efd^äft^heife immerfort ftatten fommcn.

10 Sena ben 22. Stuguft 1820.

124.

%n&.(&. ©c^ttbart^.

Snbent iä) Stjnen nur mit SBenigem, mein

SBettl^eftei;, fftt baS etbauli^e äktgnügeti S)ant fage,

tocld§eS mir 3!^r atDe^ter 5Lf)eil getü&l^rte, fo erfud^e

6ie, mir balbigft Überjenben, toaS man getDöl^nlid^

u ciuriciilum yitae nennt: eine lutg gefaxte (Sef^ic^te

3^rc§ biStjerigen ßebenS unb S3eftrcben§, njcldjcin

l^inanjufftgen bitte, toa^ @ie aunäd^ft beabfid^tigen

unb tDünfd^en. ^ä) lam fogleid^ ©elegenl^eit nel^men,

3]^ren ©unften toirtfam ju fe^n, toeld&eS ^ie jebod^

so gel^eim )u i^alten bitte.

^Jlögen 6{c tüo^I ba» romantifd^c ©ebid^td^en in

p^n Qiiejängcn: Dlfrieb unb Jßifeno t)on ^uguft

^ogen in ^dnigSBerg nad^ ^^ter (Einfid^t nnb äber»

fid^t entlutdcln? 6S fd^eint mir l^oc^ft bebeutenb.
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ha% ein Jüngling bergletd^en l^eiit^otBringen Idnite,

unb 6in öerlangenb 3U fe^en, tüie 8ie e§ nad^ benen

im )toe^tm Sl^eile gebtaud^ten ^aagjtäben nteffen unb

ciuüibiien; mit SSerlangeu einem fold^eu "^ufjaj^ ent=

gegen fe^nb. t

SoMel fftt Megmol, mit fteuMger Snetfennung

3l^tct: fid& fo toeit al§ gleid^ über baS ©anäc, toaä

9ßenfi|en nur inteteffixen lann, ))ex6mtenben S)at^

fteEung 3l^te8 SrnpfinbenS unb SeidenS.

tteuli(^ 10

3ena ben 22. «uguft 1820. @oet]^.

1

^n a.ß.S. (dd^ul^.

[ConceptJ

[3ena, ettoa 22. Slugu^ 1820.]

Sie tl^ten ^^reunbe lomtten nod^ ni^t aus ber

6tabt fe^n, aU mit nod^ mand^ @egenft&nbe ein«

fielen, bie iä^ notl^toenbig l^te botaetgen foDen; bie

c^ute liebe Gricfjciniiiici laujdjte fretiHd^ nur nttjufd^ncll w

k)orbe^. ^ben ^ie taufenb S)anl, bag ^ie baS aEell

fo l^aben einleiten nnb leiten YwUm, getotg toitb

bicfc8 fJüd^ttge 3"fQwmenfe^n un§ QÜen feaenreid^

bleiben. Unb nun alfobalb au ben ))otgefe|ten äßit*

tl^eilungen mh Semetlungen. »

1. S)enuncire: ba§ $Profef}or Sifd^erS öcl^rbud^ bec

med^anifd^en ffiatuxlä^tt, too ber 9letotonifd|e Si^^um

abemiüü lec^t Cväjti^ mit atabemijdjem Siegel
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gcflcnH)cIt tfl, }o wie ein römiicftcr ^Pfaffe bic l'elire

t)on hu %xax^\\ü)\taaiiatis>n, hex unkfUdteti i&vx^

))f&ngntg bet VtMtt Sotted mit beut gtögten SBel^agen

immer tüieber öotttägt. übrigen^ fie^t mau red^t

beutlid^, bog biefe fyxxn einiget Stoi^l^eil^ bet Autf(|er

itnb bet f^ul^rleute fid^ (ebienen, um in bem alten

@IeiS 3U bleiben; an itgenb ein leblid^ceS unb

fte^ted SSemill^en ift gat nid^t benlen.

2. ftann nitf^t uiiterlaiien Sie noä)maU bitten,

10 oB Sie eg ni(i§t mdgltc^ p machen finben, bag bie

3ftifii|ttft bed Xl^atetftiefed nut aitS einet 3^
beitüiibe, mit ^toe^en to&t bie ^nfid^t be§ ^aufeS für

etoig tietbotben. 3nbeffen Ibegteif u^t too^l, bag
.

eine fold^e SSetmtttelung il^te Sd^toietigteiten l^aBeti

ib mag. 6o lange aber nod^ nid)t gefc^c^en, lann

i$ mt(i^ bed SBunfd^d nid^t enthalten, e9 mbge noii|

mßgiict) fetjn, ein ]ülcf)ey Un'^ett tjerl^inbern; e§

giebt ein toibertDättig txautigeg (^efü^l, gi:o&en

SuftDanb unb Snfttengung anlegt in S)i9l^atmontfd^ed

20 auSloufen feigen.

126.

%n ilugujl ö. ©oct^e.

Üiadjftiljcnbe ^ntJtere tüünfd^te balbmdglid^jl too^h

gepadt auf ber fa^ienbcn ^oft l^etüber su erhalten.

1. eammtlid^ »ünbel «cten, §o8citel unb $Q)nete,

bie gaibenlel^te bcttefjeab. Sie pnben ftd| in
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bem Sd^reiHifd^e an ber eingangStl^üte linU in

toc obexen ^d^ublabe.

2. €ftitiiitttid^ auf cotn)iaritie Snaiimtte fld^

^tel^enbe $Popierc unb SSünbel, fie liefen in bem«

felBen Sd^uibtifd^ in bev untexfUn Sii^ublabe 5

ved^tl. SoOte td^ mtd^ in bet Socaltt&t geirrt

l^aben, fo toxxh ftd§ ber ^t^^um leidet entbeäen.

€otiiel für biegtnal.

3cna bcn 26. Sluguft 1820. fö.

3. 5ta bem 64reiUif<j|, ber fotift im Blauen 3itnmer 10

flanb, h)o je^t bog !Rc|}ofltortum mit ^u))fex«

fiid^en, liefen in einer ber lleinen ©d^ublaben

imt) fd^tDQxae SoBa(fSpfetfenfö^fe mit meinem

SBilbnife unb bxe^ex gxeunbe; fenbe mix folcijc

)Do|lge)>Qdt l^erftber. 15

4. 3" bcn ^inerolienf^rfinlen meines S5ox3tmmcx3#

tn bex Sc^ublabe ^obalb/ liegen bie Säd^fifd^en

S^malteproben in einem SBftnbel aufammen«

qebiinben, knhc eine fold^e, oud^ tuirb fid^:

5. toon bem blauen 2^a))eten)?Q))ier ettoad finben, »
hat>on fenbe mir fo t>iA ober toenig als e9

gelten toiß.

6. (Sd finbet fi(| ein gadcilel, ein äkr^ltnig mit

9ron toegen ^ittl^etlung t>on englifd^en SBÜd^em

ent^altenb, e^ liegt in ben @<i^ublaben be§ n
€$ranl8 am Sfenfter.
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127.

'^n i^. Sf. Sd^ulfe.

5^a(5^ftel^cnbe§ füllte, mein 2^]^euerfter, nebft t)er=

fii^iebetten anbeten Runden, nad^ ^etlouf einiget S^it

3U 31^nett toanbern, inliegenbei SStief iebod^ l)etanlagt

mic^, Qucö biefeS SBIatt joöleid^ ntttaufd^itfen.

» mit t>\d 3^rm füt ^l^i; kommen unb

tl^etlen, ^anbeln, Seiten unb Senlen fd^ntbig getootben^

toifien ^ie felbft, unb td^ beute beSl^alb nur bal^in.

Son ben fd^&^batften äBixtungen ift eine fold^e 3^«

fommcn!unft; td^ tooUU fd^on je^t im ßinaelnen

10 angeben, tooS 3^«« (^egentoart in unb an mir ge»

fihcbert unb toa9 babutd^ übet bte 9Raa|en Be«

fd^Icunigt tüorben. 9kl^men Sie ichoä) nux im 5111*

gemeinen einen fteubigen 2)an{, ent))fe]§len Sie mid^

ben HelBen :3^rtgen unb ben bte^ toertl^en tätigen

15 Ä^unft=@enoffen. Wögen 6ie uniern lieben ^(aftifern

fagen: ba% Kaufmann feinen ^ufttag glüdUlid^ ttoUp

enbet, unb bic Sti\im, auf'§ forgfdltiäfte gepad^t,

l^eute abgegangen finb.

SttS einet biOigen gfrennbltd^t unb and §utd^i,

20 aU^u menfd^en« unb el^xenfd^eu auS^ufcl^n, fja^>t ic^

mid^ entfd^loffen, motgen l^iet ^u bleiben unb bet

Seiet meines @ebuttMag§ ^etf5nttd^ bet^^utool^nen,

toaä iä) fonft \o foiöfäitig öermieb. ^^lem S3efud^

gebe id^ bte Sd^ulb bieget @inned&nbetung; Sfku

SS Sl^eilnal^me unb bie X^ätig!cit ber jungen ÜJlännet
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fyd mify ßeBeit tute aurüdtgetiffen. 2)a9 nft^fte
'

6tudt t)on Äunft unb ^2iitertt)um folgt balbe; jobalb

bie ento))tif4en ^läiUt a^btudt flnb etl^alten @ie

fold&c. 2)en!en ©te ja borauf , tüte ttjir iungcn ßcutcn

bog alle§ tl^eotettfd^ üBetUefern unb ;)ra£tif(i^ in bie &

^nbe geben, ©el^en Sie nut ben Steuel an, toie

3]^t 5ßrofeffor ^ijc^ei btc ^xhmlt^u öorttögt.

ältd^t toüUtl bamit bie $oft ni^t tiecf&umt toeibe.

ttenlt^fl

:3ena ben 27. ^uguft 1820. (Soetl^e. lo

@at ntond^etle^ ßin^elnl^citen gut fjarbenlel^re

!^otteii fi(^ in biejen 3al^ren bc^ mit öcl^fiuft unb

ba^te, in tnetnetn üktl^infinne, fie ont 6c|luffe be8

neueften *ocfte^i nod^ eiHg abbnicfcn laljcn. dhin

fel^ icg abec, bag toii ttid toeitet finb, als toix {elbjt u

gebadet : benn bie SatfieKung bet entDpti[(i§en SotBen,

tote fic nun obgejc^lüjjen t)oi mix liegt, giebt unferm

äßefen einen gan) neuen ^alt; flftite ben S)tud

unb geben!e, itoax fein e|^)>Iictie8, oBet ein imtilicittö

©onge sufammengufteUen ; toa^ man in unferet; ao

äfll^fd^en Sitetatut tiot einigen ^al^ven ein iitgnntfileS

^iüi]ineiit nannte.

^ieju abex bebüxfte i(i^ bungenb 3^cei^ ^e^ftanbed.

ft5nnten €te bie ^oufitniontenie beffen, toaS 6te ffir

Ijl^^fiotoge gatben get^an, un§ batfteOen? Bnnten 25

Sie mit einen anfd^oulid^n Segriff t>on iSmpautii'^

unb bei Sßttxtinjie SSetbienften Vki^li^ geben
; fo tofltbe
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tc^'» mit gici-iJ^s^ii einfügen; iä) felbft mu§ SSer^idjt

i^m, betgleid^ti au burd^bnngen unb, menn id^'d

ge)t>onnen l^We, botaufteDen.

C>a$fl inet!toürbiö ift in $iofef|or gifd§etg ße^r«

» 6ttdi b» ined|anif$en 9lotutIel^te bie tounbetlU^

angefd^oficnc gfarBenlel^tc; td§ fotttitc nod& nid^t bie

6ad^e näl)er anfeilen; e$ ift aba ]üx un§ ein lujtigct

Stnbltd, tote bie $enn einen gang DetfUUtbigen SRütf«

^ug anlegen. Tie fytanjofen, tücnn fie flüd}tcten,

10 nannten bad ein mouvement retrograde, Ded ^nn
Slabemtletd Slüdfc^tt ift fo tonameifterlid^, bag ntan

toirfli(^ feine ©elüanbtl^cit Betonnbett. S)ie ^jl^^fio^

logen Sfaxben fci^liegen niii^t allein bad 6a)iitel, fonbetn

ba9 gan^e fßnä^, unb fo fielet bo9 toieber auf bem

15 Aopfe , tt7a§ tDir feit fo mUn ^a^ren auf bie 3ü|e

gu ffceUen fufi^ten.

128.

[Concept.] [3ena, 27. ^uguft 1820.]

(Sto. |)od^tt)o]^lgeBoten

]§aBen frü^et bie ©efaEigteit gehabt, einige 6enbungen

atoif ^exdbtttg unb äBeimat geneigt gu befotgen.

20 ©eqcnuiditig neunte iiiir bie gfre^^eit, 6ie um ©xlQub=

nig a^ bitten, ba§j[enige, toaS ^tix @taf äiacgaS

Sebemat, ftdnigltd^ S&nifd^et (iavxamfjm in jlo|ien«

i^agen, für mid^, obct für bie 5Dlinetalogif(^e (SieieU«
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fd^afi au Si^na an £tefeI6en obbteffiten toütbe, eiti»

toeber mit ber fal^xenbcn $oft, ober burd) gfu^iieute

anl^ec na^ 3ena fenben, toofüt i(i^ l^dd^lid^

^etBunben filei(en toetbe.

^e^ biefer ©elegenl^ett bemeite banlbai;, bag bte &

ütetfenbeten fionMiofltionett nttt unb ben SRcinig^n

biel greube gemad)!. @{n tief aefiUiUcr 'Jlnt^etl an ]

irgenb einet (»oetijd^en ^lobuction lann niä^i \ä^mi [

auSgebrudt toerben, aü toenn ber SRufllet ftd^ botetn
|

ber{en!t, um il^t crft baS etgentlid^e ßcBen etnäu= lo

]§au4en' unb fie burd^ feine $e¥fdnli(|Ieit eisend au ^
tnbtbtbualifiten. (£§ entfielet boburd^ ein neues $oem,

toeld^eS ben 5)i(i§ter felBft übeiiafd^en mufe.

SRid^ au tDol^tooHenbem Slntl^etl fetnerl^tn an»

qjätgmüUfyfk empieljlenb. i&

129.

%n Sari Sfriebrid^ (Srnjl gtommann.

StD. SBol^lgeBoten

bod iwrlangtc 2fianu}cri))t l^terBet) üdetfcubetib bemexfe

tootUufig, hai, toie mein in bie ^xudn^ gegeBened

^Jianujciipt ßut Dlaturlelnc abQe|cljt i\t, tüir atSbann

eine tux^t $attfe mad^en tDecben. 2)ie ^nlunft ao

Serenissimi toedtt fo mond^e ®efd^dfte auf, bte btd

ie^t rui^en lonnten, ho^ fott auf aEe ^JäEe ber

übeneft im Saufe bed n&d^ften 9Ronatö in Sitten

^ftnben fe^n.
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ikm Uc6cn gfamilicnlrcifc mid^ fdjüuftenS cm*

ecgebenft

3^na bett 27. «uguft 1820« @oet]§e.

lao.

%n af. 21. Sonta.

ftcunbli^ ^eralid^e Xl^eilna^me an bcm geltrigen mir

jtt gfiiettben unb d^tt fo ttauUdi gefe^etten §efte toat

mir pd^ft toilifommcn , oh 6te gleid^ pcrfönlid^

l^erbe^ getoütifd^t l^äite. Sold^e (Selegenl^eiten lajfen

10 bte Stenfii^n fül^Iett, bog fie etnanber bertoanbt flnb;

bQ§ ßntfexntefte n&l^eit fic^ unb baS Unebenfte gleicht

fld| aus ; toenn bieUeid^t aud^ nur füx bett Slugenblid.

5Jlöge bet gtnbrutf, toie ex cmpfunben lüorben, in ber

©titte forttDirfcn.

u S)ie mitgetl^eilten iBIättec folgen mit San! suxüif,

mit her ^ttte um i^cuiüiqc gortfcluiniv ^ud]ii ic^ nod§

ben bxingenben ^unfd^ l^inaufüge« beä ^ei;i;n 6taat§«

Winiflec ti. @etSbotff SsceEena auf8 tefte au banfcn,

bafj bic ^offnuHö gegeben toorben, bQ§ uneiiüaitetc

eines guten SH&bc^end gan} toUtommen ju

feigen. 3n bem neuflen §eftc ton jlunft unb Wer«

tl^um, ba§ td^ näd^ft^ng übetfenbe, l^ffe einiget toa^

Sf^nm unb 3^ret S^au (SmoXßn angenel^m fe^n

fönnte, mitgctl^eilt au l^abcn.

9ott^ti mttit. lY. nm- a. sbo. 12
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f)er xä) mi^ angelegentlich empfoljlen fe^n

toünfc^e.

£)ie mit ü^etgeBenen Slctett unb fonfltgen ^p\m,
nidjt tueniger bie an nüd^ eingegangenen Anfragen

^offe nod^ t^ov Sereoissimi ^nlunft geoxbnet, nad^ 5

Befient SBtffm uttb (Betoiffen, neBft einigen Semet«

!ungen au üBecfenben.

gel^otfamft

3ena ben 29. ^ugu^ 1820. 3.m t). Soetl^e.

131.

Sophie Caroline t). jjgarten.

[ConceptJ

SSetfd^tebene llntflftnbe n^tl^igen n^, ein Sotl^oBen, 10

ba^ eigentlid^ ÜBetrafd^ung betoitfen joEte, t>mlixtt

gfteunbin, lu offenbaren» unb mit 3|te geneigte

^JliUöiifung erbitten. £ie Sadjc ift biefe: gu

meinem (SebuctStag jc^müc£ten bie ^ibliotl^efök^et-

loanbten bie ^aOe bed unteni 6aaIS gat fteunblid^ »

aug, mit SBlumen unb Ärönjen, oud; aEeiieij luftig

blül^enben ^^an^n. 9lun l^atten unfexe liebe $tin«

geffinnen fo lange bie Sibliotl^el nid^t U\üä)t unb

fte nod^ nid^t in i^rei; neuen (Einrichtung unb ^Rein*

lid^feit gefe^n. m

cntftanb bei ©ebanfe, man foHe biefen klugen«

blirf luiljen unb einen 5U l^offenben 5Befud& auf an»

mutl^ige äBeife fe^etn. 9Ran tftumte bo^et toeg, ImiS

fid^ auj iCiicn Xag be^og, unb jud&te ben Ueinen ^uf*

Digitized by Google



1820. 179

pu^ auf unfexe tl^euten gffttftenttnbet au beuten.

§eute %henb gtgtn fünfe tüixb oHcS in Drbnung fc^n.

Slun abet fel^n toit Ibe^ XnCunft 3i¥o ^aifexL

^ol^cit, fotoie Be^ etnttctcnbctn ^Regentoetter, l^cute

5 !aum eine Hoffnung bcS '^o'^en ^efuc^S. Db unfexe

liebe 3ugenb motgen nad^ äBeitnat f&l^ict, ift mit auc^

unbefonnt. 6§ bleibt mir alfo uic^t§ übrig, aU bie

@a(i^, toie fie liegt, in ^^l^xe lieben ^dnbe au übetgeben

unb um Settntttlung gu Bitten, ba| unfex gute«, tteuer

10 äBiEe noä) mmxtotlti mbge ^ux @Diben3 tommen.

3Ri4 auf bad angelegentlid^fte entt^fel^Ienb.

3[ena ben 30. 9uguft 1S20.

132.

Sin ben ©xollgex^og daxl ^uguft.
[Concept.]

(Sto. ^bniglic^en ^l^tt

]^at bet 9}ed^antcu8 gfriebtii!^ (Sl^tifiot)]^ ®$nttbt )u

ib ^ena ein unter! ijäiiigftcö Söittfd^xciben übexreii^^t, tod*

4e9 mitteilt $xotoIoa«%udaug^ bom 8. äluguft an

miä) gelangt, in ^xage fteDenb, ob bent €ut))iltcanten

hc^ ^xäbicat aU ^of^^ned^anicuS too^l ^u ext^etlen

fe^n mM^te.

so ©cbadjkr ^djmibt i|t ein Sülju bc3 tciftorbenen

$pf'9Rei|ani£ug gleiij^eS ^JlamenS, unb ^at, {otoo^l

be^ feines SatevS iBebgeiten, ate au^ nod^ beffen ^b«

göngc, fidö in biefeni ©efci^äfte tljätiä erzeigt, ob ex

gleul fid^ niii^t in bec Sage fanb, ärdgeceS

i& nel^men.
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ba§ er jebcr^jeit Bct] benert t^m erttjciücrt 5Uiftrdgeu,

befonbeid 1^^ 9ie{)atatuxen, toel^e man in d);i^gecen

aBetfflfttten attel^nt, fitfj gefd^tdtt, toOIig unb farbetfant

ectüiejeii ^^ab^, begl^alb er aud^ gcgentoSrtig unb für &

Me golge mdd^te )u empfel^kn fe^n. äßmad^ mit

benn 6ebün!en \oiU, bog er bei» ^tfibteotS etneS $of«

äJteij&anicuö Qtu mo^l öerbtcnc, ba ber gatt tnraierfort

rintttit, bQ§ bte mit grdgent Stbeiten bef^&ftigtett

^ünftler geHnfjc «Allein igfetten entlDcber öer^ögerii ober lo

gax t>on ber ^nb toeifen, unb alfo einem jolii^en

Vtamt, ber fid^ l^ieau bequemte tool^l einige pd^fte

Slujmuuterunö }n gümien to&rc.

3ena ben 31. ^uguft 1820.

133.

%n OttUie t), Oioet^e.
'

[3ena, ßnbe ^u^uft 1820.]

Seine ^exrlid^bit is

ber S3ice!önig öon 3rlanb

em))ftelt fid^ unb bie ä^ion

bet (yotriotifd^tt

buvd^ bad beliebte einl^eimifd^e ao

Sfmmetgtütt

mit ben bejten SB&nfd^en

füt il^ve (Benefung.
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134.

610. |)od§tDo]^IöeBotcn

nel^tnc mir bic gxe^l^eit l^teBe^ 5u üBcrfcnben hu S3e=

x^te «iUbeno))fdl fSo^^Uq ju Ulnftiget ^ei>

Beffetutig bet S^iBHotl^caffe. (Stnem Heilten Slongel

5 ^ilft ab ba§ beigelegte fut5e Promemoria, ^ögc

Mefe, iit'S (Ban^e gteifenbe älngelegenl^eit ^l^nen ieftettS

etn^fol^Ien fe^n. DHd&t toeniget folgt meine unsielfet«

lic^e 'Mtxnmg toegen ^anattetifitung bed ^ülec^anicud

S^mtbt. 3n Ittt§em fenbe Me neuen Statuten mit

10 fömmtildjeri bieten gurüd. S)ie bciben ^txxn Som*

miffatien l^aben mit in oKem OoxgeaxBeitet, fo ba|

id^ nute te^auftimmen Brause. 9ud^ toaS mein SSet-

"^Mtnife aunäcift betrifft, l^aben flc am erfci&ö}ift

Sined nur tpül norl&ufig erkoftl^nen, toottn i$

15 anä^ mit 3l^nen toHfommen einftimmig bin: man

t)ublictre j[a ni^t biefe Statuten t)ro^ijorijdj ; beun

btS l^e t»on t^otn anfangen unb jebem Singelnen

3ett unb @eItQtn(]cit geben, tua» i^m unangenel^m

toäu an^ufed^ten. @tel|t bem gürften aud^ o^ne

so auSbtüdlid^en Soxbel^att baS Stecht au, fold^e Sin«

tid^tungen a« mobtfiriren, unb biefe a« ^^^^ müfete

man toenigftend bre^ 3<il^te genauen Slufmexlend unb

9eoBad^ten9 UorüBet loffen. 9Röge biefeS ©efd^öft,

n^eld^eS burd^ feine bi§]^erige ^e^anblung fo unbequem

3s loatb, enblid^ loenigftend auf ein Xtiennium jux 9lu|e

fommen.
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her id^ ettoaä übereilt tnetne Einwilligung gab, glütf*

lt4 t)otil6et gegangen, fxeut mid^ fel^t: benn iilg toW,

nur geftcl^en, baf] in bet »^^^^ ^^"^

einigemal anfiel, toeil fetten ütoa^ @uted ^erauS s

Idmntt, loenn ba% öffentltd^e Betoegt tottb; fo a(et

l^at fid^'g bielmal red^t mä^ig unb fc^ictlid} eilüiejen,

ha%, l^&iten Sie uns ^l^te koettl^e (Segentoatt gegönnt,

€te nid^t toftxen unaufrteben getoefen. ßtl^alten Sie

nttr aunöd^ft uttb lünfttg 9leigung unb äBol^ltoolIen xo

unb fteunblid^e jugenblid^ 9RUtoivIttng, beten nuin

gar fetir bebaif, um bic (5d^toerfäEig!cit ber ältctrt

Xage 3u Beleben.

liBe^liegenbeS möge, nac^ evnften Sefd^&ften, im

ftiEcn §au§!xeife einige gute ©tunben getoäl^ren ! S)ie is

fel^lenben ^ogen Sammen ^unddgft.

9Kid^ 3um Sepen emt)fel§lettb

ge^iorfarnft

3ena ben 1. Sei^embei: 1820. 3. äB. t>. @oetl^e.

^ingufügen botf td^ toolil bte SSitte, ba meiner ao

nic^t ööKig cingerid^teten 9?eiie=(^an3le^ ein fd^icttid^eS

Siegel aigd^t, biefem 9Rangel gef&Qig abl^elfen

lafjen.

135.

Sie eil^alten l^iete^, mein tl^euerftet gfteunb, bor

allen Dingen ba§ ?lctenftüc!(^en liegen bem ^luftrag as
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an Aitnftlet au Sla^bilbung gut colotitiec (Sem&lbe.

S)eit!en Sie bte Sad^e nod^tt burd^; bet Slnfang

ift gemad^t unb baS Weitere liegt je^t gan^ in unfern

$&nben. S)te gegento&ttigen ftriegSldufte ma$en

5 rätl^ltdi , ba§ man in 93enebiQ imb ber Somborbie

ftubire, toaS ftubiren ni^t^ig ift. @S mdte fd^ön,

toenn tirit in unfemt n&i|flen ^efte Me @a$e um«

fi&nblid^ ein« unb au^fü^rten.

3u meinem @eBuvtitag ift mit aiennate ein {oft«

10 Batev üßotttn @d^dn getootben; ein ottet too^ttf^aU

tener Slbbiuct, nut an ben ffinben bcfrfiäbtcit, aber fel)r

gut aufgewogen; toietoftte eS, toenn @ie fid^ nun aud^

an biefen ^J^eifter :i:ad)ten ? ^ie fc^önftcn S5et)fpietc

finb be^fanunen, unb tä toäu boc^ gut, einmal ettoaS

15 SluSlangenbel batüBet au tietnel^men.

ber ^ugfunft, Wd^c 5)octoi* 9ioe^ben t)on ben

9Rantegna'd in ^m|>toncourt gegeben, !ann id^ einen

fe^t atttgen Sluffa| liefern, ben ber ©d^Iojitioigt biefcS

öcnauuten 5Pattafte§ fünftig einmal i'tbcrfe^t an bie

» gremben Oetlaufen toitb. Wdii^ten @ie über bie Set«

bicnfte biefe§ au^ciovbentlic^en 'JJlanneS fidj noä) im

Mgemeinen er.Uären, in ^ea^g auf man^, toa9

31|nen Btikinnt unb benn bo$ aud^ in unfetet

ift, fo todre eS ^üi Unterl^altung unb aum Uuterrid^t

u l^dd^ft l^eilfom.

l^abe fd^on h)tebet bte^ Sogen patat aum

nSdjften ^eftc. ^i^ei^Itd^, toenn man in ber ginfam»

tett immet forttoittt, fo l^&uft fid^ genug aufammen.
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du mift^tm fyit eine &opfßt Steitil^arbt

gu 6arl^^tuf)e geifttcid^c Sfiabirungen gefettigt, bie

glei^faOd eine gemä|igte e^tentioUe (ittoäi^nund t>ei'

Metten.

S[BoEen 6ie qu($ an ba§ benfen, tt)Q§ übet bie &

Beffcen Steinbxüde au fagen toftte, fo toie toit e9

frü!)er Befprocften, fo ptteti ton itnfer näd^fteS ^eft

fdjon iibei bie $&Ifte; lafjen *^ie uns^ eilen, e^ tommen

ol^nel^itt Untetbte^uttgett genug.

dublic^ö ftnb bie öcrfprocficneu Sd^tuefelobgilffe t)on lo

^taaUtat]^ M^cx angetontmen, fein l^iet ftubircnbei;

Bofßi l^at mit fte übenet^t ; toit iDoOen t»otetft bat>im

ftiUfd^tüeigen, bis bic bon 3t)ro ÄatfeiL §ol§ett er«

Matteten gleid^faQ^ anlangen^ bamit {eine unangenehme

6m|»ftnbung ettegt hietbe. SluS bet gangen Stt unb u

SBeife fie^t mon, bafe e§ eine in ^eteiöbutQ öeifäuf«

Itcl^e Sammlung ijl, loo^u ed leine befonbete (Hm^

bebotf. giinf mäßig große Äöftd&en über cinonber,

toic bie italianijd&en, aber nid;t aufgeleimt bie 6tütfe,

fonbetn einge)iadCt. ßtfl (Sin ftäftd^n l^ab i^ ent» »
toicfelt, fic finb im ©an^cii banfenStücrt^, im ßinjelneu

etfreuliii^/ nid^ts enifd^ieben auffaUenb.

Seit geftein l^ab bie ©d^toefel färnrntlid^ enb»

lai^ burd^gefel^en; anfangs tooUm fte ni^t teci^t

munben, ba man öiel bcfannte ©egenftdnbc fielet, 2*

tedSinif^ erträglid^, aber nid;t geiftreid^ aufgeführt,

tsit eS be^ Aameen oft bet gfaU tft; bettai^tet man
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fie alBct Qujmetffamex, fo finbct man einzeln fe^t

fi|&|iau S)in9e, aud^ Don ®€ften{l&nbm unb Wottoen

bie anetlietften @a$en.

iöe^tommenbeä SSüdjlein legen Sie 3i§xo ^aiferl.

» ^^ett mit meinen untettl^&nigft aufri^tigften @e«

{Innungen au gügen.
iteulid^ß

3ena ben 1. ^eptmUt 1820. ®.

136.

$ln iäio^ann ;;^afob unb äJlatianne t). äi^iUemer.

§eute !ann iä) mxä) be& f^ätfften S3lidte§ türmen:

10 burd^ oQe bie Qt^aä^idn l^inbutd^ l^aBe ii^ glet$ auf

ben ®runb gefclien, unb bo8 31ltttel=3utoeel erBItrft, bie

(Sinfoffung entging meinem geiftigen 9lu(^e, befta mcfir

etfteute fie nai|l^et mein finnlid^. S^aufenb Sand
in ßile. Md)\imä man(|e§. ^ena 1. Sept. 1820.

15 ticeuUd^ft

(Boetl^e.

137.

%n ©.»oiffcree.

Wi tmUx gfteube ent)iftng td^ ^l^t toeiit^e^

©d^tetben; c§ Begtüfet mtd^ nod^ !oum tetflungenem

xjt^t, todi^eä bie ^tabemte fteunblit^ an meinem

90 ^efiuxtStag gefe^ett l^at ; alle 9SBeIt toax l^eitev unb

einig unb man Deigag l^iei* einen ^ugenblidt, bag tpir
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in ber S^xi atCgcmeinec 2Jli|ftimmung unb

ttauenS itbm.

9tun etfteuen 6te tnt(i^ butd^ bie Slad^riii^t, ba§

6ie, nac^i boUcnbetcr 6ut, glüdlid^ uadj ßaufe ge=

langt, unb extl^ilen mit nd^te ^enntnig eines @e- «

fd^äftä, bal mit fo toid^ttg ttnb fo freuet fe^n tm%.

deiner aneiteimenben 2)antbQtfett ftnb 6ie unb alle

^teunbe getoig unb entfetne ballet iebe fdthtnU

li^feit einet falfd^en 6d^om, um getroft unb fxo]§

mit einjiutoitten. Unb fo £ann td^ ^i^neu bcnn mit lo

äSeignügen ettotbetn, bag ben 15.9lttgttft ^tt 9lau4

mit einigen f^reunben bei} mir in 3cna eingetroffen

unb meine U^üfU gefettigt l^at, auf eine äBeife, bag

td6 fe^t h3ot)l aufrieben fe^n lann, fo tote alle ^eunbe

unb ©önner ^iefigen Drt§ bamit aufrieben jinb. w

2)iefe aus freiem liebeboEem @tnn, ol^ne loeitete

SJeronlaffung unternommene Steife unb 5lunftbemü]^ung

tommt nun unmittelbar ben granffurter cblen 516*

fid^ten ju ftatten, unb baS Bebeutenbe Hntetnel^men

lüirb baburd§ fel)r erteidjert. 2öiU mau fid^ nun sto

Don bortl^er mit bem Mnftler in (^nne^ion fe|en,

fo toitb er bte Arbeit gern üBemel^nten unb fel^r Balb

förbern; il^n kfeelt ein iugenblid)»frifd^er J»lünftler*

Wutl^; an^Raterial unb ^»orarbeitenben aßitlünftlern

fef)U eS in SBcrlin je|t aud^ nid^t. S)o benn nod^ 21

l^inaufilge, ba§ bie ^el)anbLung ber 5Büftc hJtrtlid^

granbioS ift unb fid^ bal^er in j[eber @rd§e ftattli^

auluel^men toirb.
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^Jle^t fag tci^ nid^t für l^eute aU nux, bag id^

aud^ für mannid^fattige @egenft&nbe aus mel^mett

^ebid^tcn ju fttmmeu geneigt bin. 6id) auf .^rmauii

unb 2)orot^ea j^u befd^tänEeti toäxt fitUic^ utib ))atrio«

tifd^; tDtr l§a(en ol&er an ))lQfttf(^e 3^^^^ benlen,

toeld^e auf jenem fd^tDetlid^ ecxeid^t toetben

Unnett. 9Rein 93ocfd|IaQ to&te, m%xm bebeutenbe

@egenftänbe aulaufut^en unb fold^e bem Stlbl^auet

t)or5ukgen, batnit er biejenigen au^Mfßt, todä^t

V» feinet Aunft am günfUgften flnb« 3)ie Hetel^tte <Be«

feUidjajt klidlt ja baBe^ immei bad 3Rcd5t, mit ciu==

autotxlen; ic^ fenbe felbft n&d^ften^ beS^alb einige

jSotfd^Iöge unb (ann eS utn fo el^er tl^un, als eS mit

gu ^lut^e ift, td^ tlfeue füx einen 2)ritten. übet«

1» f^avt^i, tnid^ l&|t ein jebev Aunftgegenftanb gang un«

Ijartetifd^, nur ©tnn unb Slbfid^t fd^meM mir t>ox,

mit bcr groge; ob jener ber redete, unb ob biefe er«

reid^t toetbe.

%an\mb Xanl unb ©rufe. mä^\im^ ein §eft

90 ftunft unb SlUertl^um.

treuUd^ft

2ieua beu 1. ^e|)tembev 182U. .^.^.ö. ©octl^e.

188.

%n 2, 3. @d^ul^.

S)a allen benen, h)eldöe auf red^tem SQScge toonbetn,

nur @ute^ unb äted^ted begegnen !ann, fo gebe ^ennU
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nt^ t)on gfolQcnbcm, tooöon iä) fd^on gctn Bc^ 3i^xm

^ieije^n gefptod^en ^dtte, todce hit ^Ingelegenl^it ba*

mate fd^oit entfii^teben gelucfen.

3ii gianffurt am ^ain ixai feit einem 3>af)xc

eine ^ejeEfd^ft ^famtnen angefe^nec, mii^i; »

fönen, bte mit ein S)enfmal em$ien tDoDen, tootion

eine eobjjalbufte ba§ ^auptfäd^lic^^fte fe^n fott.

Sfanneder, begannt in gftanlfttti unb def4&|t, butii^

e^mm SBüftc Ux^mt, etl^ielt ben «uftrag, ent-

4)ier]^erfiinjt, toaxb abtt, bnxd^ bie lo

ttautigen @efunbl^eitSttmftanbe feinet ^üu, tum

5Ronnt ]u ^onnt abge{)alten, fo baf^ er cnblid) bte|cni

&e)d^ätte entjagen mu%U, au toelc^em et benn ^atn

Staudt an fetner SteOe entpfal^l.

£)ic gxaiitfuitex gteunbe finb burd^ mid^ f$on 15

untenidfttet, bag biefet t^oxaüQlidfte äRann in bei;

^tüifd^enaeit Be^ mtt getoefen nnb bem ©efd^äft,

bo8 fic ifjxn oufautragen gebenfen, fd^on auf einen

l^ol^en iä^tab tiotgeavbeitet l^at. melbe bieg, ntetn

Xl^euerfter, bnmit ©ic ntdjt überrafd^t finb, toenn so

t>onboxi^tx einälnttag iouimt; leiten unb akiä^iun

Sit, na$ getDol^ntet, guter, Huger äSBeife @ang unb

f8ox\d)x\it, (äffen jcbüdj uii^tS laut tocrben, el^e man

t>on boxÜ^ fid^ au^fprid^t, toeil bie&ad^ atoai, toie

td^ fte botfklle, im SBerle t|l, oBer Be^ Seratl^nng »
einet stöbern ©orietöt mand^eS anbers ausfaUen

lann. Aftnte iebod^ ber Antrag, fo melben Sie mix'»

Balbtgft, aud^ toaS man bortl^in ettoibert.
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f^abt in Mefer, für mtd^ fo Bebeuienben 6ad^e

iebe S9ebentli(i§!cit einer falfd^en 6(^atn entfernt, um

getfoft unb fxol^ ttttt eitigutoitten. Shd^ Idgt übet«

l^QU^t ieber ^unftgcgenftanb c^an^ unpartciiid), nur

» @inn unb 3lbmt {(i^toebt mir mit ber grage,

oB jener aud^ ber teilte fe^ unb oB biefe lool^I er«

reid^t tocrbe?

fßon allem @uten unb Sieben biegmal niil^ts loeiter,

bamit bte $oft nid§t t^erfdumt fet).

w treuUd^ft

3ena ben 1. @e|^m6er 1820. 3. SB. tt. 0oet|e.

%i^nn 6ie ba0 WiJglid^e, gu öerl^inbern, bafi bie

änfiigrift bed Zl^eatetd aus a^^^ Sailen befleiße. SoUte

man'S ntd^t in eine fäffen fönnen? 2)enn {m@runbe

IS ift biefe, toenn man ba^ öiebäube mit bajunimmt,

tautologtfd^. SHefet unevtrftgltd^e Wigftanb bol^tt

mit bie geiftic^en klugen Qii§, unb ift mir auf bie

(Entfernung t)Qn 30 ^ilen unerträglich, ^eraei^ung

bem (Sifer! 0.

139.

5ln 3. 3. Ulli) m. ü. BiUcmcr.

» So« allen 2)tngen alfo mdgen meine geliebten

greunbe bie ©efd^id^te öergangener Monate geneigt

aufnel^men. Sonntag ben 23. ^ril tierlieg id^ 3ena,

be^ bem {d^önften äBetter, toelc^e§ mi^ auf ber ganzen
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äbtfe begleitete. Übet $of ging fie, übet äBunfkbel

unb ^IcjanberSbab, uon ha auf Sger, fobann befud^t

id^ SRaxienbob unb gelangte am fieknten Sage naci^

ßartebab. Snft unb Snblii fo melet Sftbet |fttte

fd^on Teilung betüirfcn follcn. 3ixä)t gan^ o^nc @c« s

l&^tten legt iii^ biefen äBeg %nx&ä: benn midi 6^

gleitete ein liebenStDütbiger Brauner ©efeUe, bcm nur

toenigeg ab^uget^en fd^ten, um gan^ unb gar t>oVi»

lommen §tt fe^n. 5in 6arl8bab Deriebt id| einen

fdjüueii ITiatj, jtemüd^ einfom, aber eben be§^a(b lo

t)ielfadi t^ätig unb ßet^ig; unb jo bin td^ benn ieit

Unfang 3uni toteber l^ter, ol^ne mtd| bom ^laijc au

betocgen; fleißig toiib gebtudt, unb bielleid^t ift in

einem ^efte, Uield^ed n&d^ftend auftoarten koirb, aud^

ettooS ben ^eunben gefällig unb erfreulid^. u

2Jlaitdje SSefuc^e auätuarttgcr greuiibe öertilrgten

mel^r aU biEig bie 3^it, ^ule^ erfd^ienen, !aum an«

gciuelbet, SBcrIiner funftrcicije juiu^e könnet, \vdd)c

meine ^itfte in hoppdüx ^jiad)bilbung mit foitno^-

men. Unb fo tarn ber 28. l^eran, be^ beffen früi^ftem so

21age§gru6 mir bie Ueblid)e ^ufi! öom 2Ra^n l^er

lieber in bie Ol^ren fd^aUte unb bie f&mmtlid§en

9teuben bem @efäE)l unb ber Stnbtlbungdtroft toieber

öorfüt)rte, toie fie Orient unb €ccibent öerbunben

tool|l feiten einem greunbeScitfel getodl^ren mftd^te. »

i)em ttjo^lgemeinten g^eftc, tDeld)e§ bic lluiticiiitat

mir ^ugebadj^t, tonnt id^ mid^ nid^t ent^iel^n, unb fo

i^ benn biefer £ag lebl^aft genug, mit 9ngebtnbe
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unb ©aftnuilil liint-^ccianQcri; anäj bei ')laä}i o^thta^

eS niä^i an äRufil unb ^Jlun ahti ift

ba§ gute 2^^^ td^ t^rtt tmeber in feinen

Ititten 3wPönb juiüctgeldjit.

9 SBte mid^ in bentfelMgen bie, itoax etgenfinnig»

nedifd^ genug öerclaufulirtc, meinem ^eUBIitf aber

unb magneti)(^cr 6(^au!caft offenbate ItebenStoütbige

(Saht l^dd^ltd^ etfteut, ba))on ntdgen biefe S9etge unb

Xt)Qler, ©ättcn, ^IIlicii, 'Ißicfcii imb 'l^flanjungen ein

10 S^ugnig geben, jd^ilbexe mirllid^, obQjUi^ nur

im SBoTÜbetgel^en, bie Snmutl^ meinet SBol^nung, bie

ic^ gegentoäiitg im üoiaiiiiiijcn (^iaxtcn oufgefd^logen;

auf hm l^bd^ften $uncte ber SSocftabt, einen lieblid^en

fanften Slb^ang bieffeit§, einen betgigen ?lnftieg jcn«

15 feitö ber ©aale Be^ettfd|enb. gre^lid^ ift e§ eine

Snge gfgen ben toeiten l^lid^en ^otiaoni, beffen

meine genießen; ober bem ©ejdjüft gcrabe

gufagenb, bem mx^ eigentU(]^ ^u toibmen l^abe.

SBenn id§ nun nad^ au|en eines gang froren %n'

blitf^ mid^ erfreue, jo getod^rt mir iuiuait^ bie SSe«

fd^auung bed neuangelommenen Xmuletd tagtäglid^

neue Ermunterung unb ßrmutl^igung, toic benn baS

hoppd S. S. ben klugen befonbci» erquitfUd^ fe^ii mag.

Sine Semetlung iebod^ lann id^, aU atabemifd^ei;

25 SBetno^ncr , Riebet) nidit uiitcilajicu; bie grantjuiter

^utoeliere müfjen ^on hu X^eorie beS Soctot ^a^ne«

mann in Seipjig, eines fre^li^ je^t in bet ganzen

^ett bexül^mten Slr^te^ t^ernommen unb \\^ baS
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Sefte batiott augeeignet l^aBen« Stefer leistet ttämlid^:

ba6 hei millionfte l^^til etitcr angebeutctcn, ftäftiäeu

ätta^ne^ gecobe bie tnoUtommetifte äBüIung f^toox^

Bringe unb {eben ÜRenfc^ aut l^öd^ften ®efunb]^U

fogleid^ toieber ^etfleHc. 9lod^ biefem @runbfa| l^abcn s

iene @olbeüitftIe( Be)^ bet äSel^aitbluns beS Wittel«

3utoe{9 berfal^ten ttnb \^ glauBe ie|t eifriger aU je

an bie ßcl^rc be§ tounberfamen ^Ir^teg, feitbem iä) bic

ä&ittung einet oUerneinften &dbt fo lebl^aft geffi|[t

unb immer mieber etnpfinbc. Sunbctfatii genug tft lo

t^, toie fid^ eine t>Qn ber bid^r fo fe^r ange«

fod^tene Seilte, buti| ein auffoOenbeS Se^ft»tel ou9

einem gona fremben Sfclbc, legitimirt unb belräftigt

äRdge bem güxften Sd^toavaenBerg, toel(|et fid^ einet

fold^en ^ur ttjegen ie|t in ßetpjtg aufl^olt, eS eben t$

fo gcbei^en aU mix, \o totrb e§ jenem ^rat an ätul^m

unb Sol^n leineltoegS gebxed^en.

Unb ha nun biefeS SBlatt 3U @nbe gel^t, fo fei) ein

neiteS angefangen, toeld^ a^ redetet ^eit in bie ^nbe
ber Sfreunbe gelangen ntBge, banttt nid^t, tote Bill^er, »
unerträglid^e Raufen bie OJlitt^eilung unfreunblid|

untetBxed^. äBenn ed eine Seit au fd^toetgen gab,

fo gebe e§ aud^ eine au reben unb au fd^reifien.

treulid^ft

Siena ben 2. ©eptemBet 1820. 0oetl^.
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6te erl)alten l^ie^e^, mein treffltd^er ffreunb, ben

Slufja^ übet ento)}ttf(i^e gfatben, fogleid^ na(^ geen*

bifitem Dtittf. €ie taiütbett mit Me gtdgte BieBe et>

jctgen, totnn oic foglcid^ einige 3cit haxan tueiiben

s Untiteit biefe ältbeit butd^audel^en unb, ba 3^nen bte

(ltf(^einungen, toie i(i^ fie in btt @egentDQtt borgelegt

unb borgettagen, nod^ im 6inne ftnb, mit öon (^apitd

ßotiitel einige iBemecbtngen ettl^eilen tooKten, benn

fobalb id) mit bem ie|tgen moipljolügifdjen §eft tit

10 ber Orbnung bin, toiU id^ gletd^ batan gelten, Plummer

füt 9htmmet i^bibiten unb )u commentttett, <mä^

fold^e 3lrbeit gleid^ im näc^jten ^efte öoxlegen, bamit

tm etnftlid^ loeitev tüdCen.

Stein Silteiben Dom 1. €e|itember toeiAen Sie

1» erhalten l^aben, unb mir barüber bolb 3[^re ©cbonlcn

etdffnen. fy^liä^ bantbat bin unb bleibe id^ für

2^im SBefud), er ^ai mid) belebt iinb gefötbert, iüie

id^ eS xed^t gut fül^le an leid^terer ^ci^anblung metner

beiben $efte, an benen immer fort gebrudt )oitb;

90 fobalb ein§ bel)fammen, überfenbe id^'l ungeföumt.

@rä^en 6ie bie grteunbe aum aOetfcbbnften. ^rttt

SäfinttU gefprengteS Stab erregt aQgemeine Se«

tpunberung.

treulid&ft

» Sena ben 3. ee)>tembet 1820. Soetl^e;

®octM« ^ccte. rv^ 9tbt^. 33. !BZ>. IS
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141.

[Gonoepi]

l}aben nttd^, burd^ bcn föftlid&en Äuffctftid^, an meinem

ftol^n, in Stena fteunbliii^ gefe^etten @e6uttdtage auf

ba§ Qugencl^mftc üBertofd^t unb um Quf bo§ beut*

lici^fte au^3ubxü(feit, in tueld^em ©rabe boS gefd^e^en, &

fe^ mit folgenbe luTge Sta&l^lung t>etg5ititt. 3n

meiner ^pferftid^=6ainmlung toax bte ^uBtif War*

tin Sd^ön ))on j[e l^et bie fd^to&d^fte, tl^eild toegen bet

€d^tDtetig!ett, gute SlBbtüdte gu etl^alten, tt)etl9 aud^,

toeil anbete gäd^er meinen i^^^b Untcijuc^un« lo

gen ndl^r lagern @t{t feit gtoeli ^al^xen tootb mit

ba§ Q^IM, in öerfd^iebenen 5luctionen unb fonft,

mel^me IBldttet ^u exlangen unb meine SSexel^xung

gegen biefen ttefflid^en SltDatet ift nnt immer au«

nel^menb. is

S)aS butd^ S^te Geneigtheit mir nunmel^r ge«

tootbene Slott jebo$ Beft|e td^ ntd^t, l^atte e9 Qud^

memol§ gefel]en, unb ba» ben '^bbvutf betrifft, fo ift

tnelleid^t in meiner Sammlung nur ein einziger, ber

fid^ an C^mk, v^^larl^eit unb (5rf)attung mit bem «o

3l^rigcn meffen tann. i)er ©egenftanb ift l^öd&ft fie«

beutenb, BefonberS aud^ bedl^alb, toetl alle S^P^
Söetoegung, fmiia unb gubJ^olf ol^ne S5erh)inung,

Uot unb mufterl^aft aufommengebilbet fiub. 3Rit

biefem Wenigen fet) mein boEftdnbtger SMnI für ie^t »
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unb üinftiä au§gefprod^en unb id) möchte H^änfdjen,

boi ^ie xtä)i lebl^aft empfänben, lote je^r mi^

ftettt, IkiB @te mit dlelcftettl^t geben, Sl^ver, tote in

fo mannen anbem göEcn, au(3§ geaen Ä^unftfreunbe,

» 6e4 totebetl^ltex Säettad^tung biefeS 3!utoel9 etlennt*

p gebenten.

2)cx anje^ulidieii mebett]|cintfd§cn ©efeEfd&aft füt

%atut« unb l^iltunbe fUitten Sie gefällig meinen

Dan! ab; id^ imtx^lt nid^t an glüd^Iid^er Birfung

10 biefeS neuen SBerbanbeS; 3U beleben, fammlen unb

au etl^alten finb folc^e 3RitteI)mncte l^dd^ffc günfltg

unb eS müjjeu immer beten neue entftel^en, toeil Don

ben Uteten Slnftalien na^ unb nad^ [id^ bod^ mand^e

aut Sul^e l^tnneigt.

« Unfere l^teftgen finb nod^ in bem lebl^often Setrieb

tote (Sto. ^d^tDpl^lgeboten fold^e t^etloffen; bev be»

fd^eibene ^ßoffelt finbet fid^ nad^ unb naä) xe^t gut.

S3e^ (^elegentieit Ucrfc^iebenev Aufträge fonnt id^ feine

fd^dnen ^l^igfeiten ted^t gut bemeidten. @eteniffimu§

äeben!en für ^Jleteorologie einen herein äu betüirfen

;

foUten ^offelt obet Mxmx beSl^alb ^2lnti;ag ohtx

Snftage an S)tefeIBen etgel^en laffen, fo Bitte mit

Siatl^ unb S^at geneigteft be^a^ftel^en. Win fd^etnt

bie iSad^e t>on großem Umfang unb in mand^m

» 6inne fd^niierig, öieUeidtjt aber nut, toeil id^ biefcm

gadje öt^^^llß^ina^en fxemb bin.

S)aS @tunbftM neBen bet @tetn)oaxte l^fttte, ba

es feil geboten n^urbe, gar gern erfta üben, biefeä

13*
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etetgtiete ftd^ aBet gu eitler 3eit, too man Sotfd^Iage

folc^ei ^^rt Caum tl^un getraute; id^ l^ab jebod^

immer im 9uge gehabt unb toerbe, auf 3^re iwrfotg«

It(i^e ^ugetung, btefet ^ngelegenl^eit gutet Stunbe

l^öti^ften Drte3 gebenlen. 4

Sie Sinnd^tung ^l^tet Unitetfltfii ift, toentt man

fic Qud} mit Don 2öcitcm unb im (Sanken Betrad^tct,

beU)unbecnStoei;t|; ba| im äin^ebten @toäuitgen, Sie-

taxbotionen eintteten, liegt frc^Xtd^ in bet @a«l^e unb

in bei giofeen Sluäbeljnung bc§ ^ctd^S, gn toelc^eui 10

fie gel^dtt. 9R5g^ @ebttlb unb Ausbauet, bie Sie in

3i^tem ^d§e Betoetfen, in einigen S^^^^tt xnH^li^

belol^nt fe^n.

Sin gtogeS unb Btipnal^e unauSfül^tBateS Untev-

nel^meii jd^etnt mit ba§ einer 6nnjcrit=^xucfercl) am 15

angine, be^^alb i[t jebodj^ um befto u\p^hkx;

3[nbu9 unb (Sanges mdgen il^ten Segen bacgu et«

tl^cilen. %nä) id^ toünf(3^e ben Beften goitgaug. 2)ie

Stubien unfeteS guten Aofegattend ^u beleben l^abe

bergleid^en SBetle, Stammat%n unb anbere Süil^et, so

tommen laffcn unb erfal^re nun, burd) feine ä>ermüt*

lung, tootauf id^ in biefem lieben fd^on bbQig Sku

^iä)i geleiftet. flögen 6ie mir t)on S^it

^Qd^rid^t gelten bon ben gottfd^ritten bet ^nftalt fo

betbinben Sie mid^ feljr; fyxxn b. Schlegel lofinfd^ »
gegrüßt unb öon meiner Ujal^rl^aften 2^eiüiQt)me öer=

fid^eci; gleid^faUd l^ben Sie bie &Mt, ^xm $tO"

feffor 9teeS b. ßfenbedC ^um aDetfdlftnften au gtügen.
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U)ünf(]§e halh einmal auc^ mtbn ettoa^ don i^m

3ena im 2. 6e|iteiiiBeT 1820.

142.

9tn bell 0co|l^etaog daxl ^ugufl.

[Concept.]

i i^dd^ft etftettlii^ed (Bebuttdfeffc fe)|ete mit gletd^m

(''kfiU)lc unb ©cfinnun^eii Yoic ]d)ün fo tiiele ^al^re.

lUU^ge mix no^ lange getoäi^rt fe^n, S^uge

äBol^IBefinbeiiS unb glftdRi^en aBBittend ju HeiBen,

um bie mit nod^ gegi^imten .Gräfte in 3§to 2)ienfl

10 )tt fo man^em eblen ätozd na^ äSint unb iBefel^l,

bcnen mon fo gerne §olge leiftet, tl^&ttg bettoenben

lu fönnen.

3ena ben 3. 6et»tember 1820.

143.

%n SB. Stelzbein.

[Conoept]

6te erl^alten l^iebe^, mein Xl^euerfter, bo§ Inx^

n gefaxte Glaubens «S9e{enntni§ eines ^l^nemannifd^en

Sd^üIcrS. ÜRöge biefe fafelid^e Überftd^t, ou8 bet

mon bod^ fiixaUd^ fielet, tootouf c8 ctgentlid§ autommt,

uns gtt l^eitent unb belel^tenben €ief|it&cl6en be^

idugexen ^benben @elegen]^eit geben.
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l^ören, tüic 6ic bcnn Qud^, o'^ne meine SBitte, gctoij

bei amen Ottilie in i^cen Seiben unb 91dt^n tteu»

^ücöge unjei treftüd^et Qrürft Qlücflict) uiib gejunb &

»»tebetb^ven, unb iü^ il^m, fo tote ü6et]^tt)it, atfo

aud^ burd^ @te empfol^len fe^n.

Saffen @ie mid^ bod^ audi ein äBott ^on 2^^nen

uentel^tsien.

aieua ben 3. Scjtembei [1820], 10

144.

9n gf. %. ttäutet.

6ic cr]§a(ten l^teBe^, mein guter töntet, ein

^quet, beffen ^n^alt unb Säel^anblung ^itin&^ft t)tu

aeid^net ftel^t.

1. (Sin Jpaquet ön Sereuiödimum öon ber cngliic^cn

<Battencultu]:«@efeafd^ft; baS toattet auf $dd^ft ^l^iu) u

SBtebetlunft mtb Itntb attbann fogletd^ in bte 0at»

bcrobe gefenbet.

2. Sin gleid^eS ^((uet an 6dtea ben iftngeten, nad^

S3elt5ebeie befoxgcn.

3. einige S9ricfe an 6teuet:=6ecretdr 4)aage. 2luf« »

guBelDal^ven bis gu feinet Vntunft unb allbann gleid^

befteUen.

4. 3toe^ $oquete englifd^e 3(itungen, etnaufd^teiben

unb an ba9 3nbuflt{e*6(mt))to{t au fenben.
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5. Stittge ^e^thüS^U aut BelieBigen SSettl^etlung.

6. ^rief(i)en an meinen ©o^n.

WäUt i^at feine Quittung autorifitt )>eicfdnlii|

crl^alten.

£eibe¥ l^ab i(i^ eine gioge ^lage gegen an^u«

(ringen, bet und mit bet legten bebeutenben $a)riet«

lieferung unöeranttoortlid^ Be^onbelt l^at. SBiber

MEen tl^eile biefe unerficeulid^e ^^li^i mit.

SBol^l au leben toünfcE|enb, etfteut loenn auf bet

10 f8ihiwii^d aUeS feinen ruhigen unb beftimmten @ang

geltet.

3ena ben 4. ^tpimhtx 1820. ®.

S)aB €tiU( bed Suxttd, eind bet f)i&teten, toorin

äbbilbung unb 33eldjieibung be§ Bryopliyiium calj-

15 dnum entl^alten^ koalnf^ie balb l^tübet.

Den SStief an Seremssimnm in bie @atbetabe.

145.

%n Sttgufl \), ©oetl^e.

£]§ne getabe, mein liebet Sol^n, et»aS entfd^ieben

5iotL}menbig€§ au toiffen, toaä man aufammen

befipted^en l^&tte, fo mbd^t idi bidd ho^ getne in

aobtefen Sagen gefel^n ^aben. 99e^ bet ^nnftl^etung

8erenissimi i|t benn bod^ mand§e§ bebenden unb

einige, toenn aud^ nut im Aleinen entfd^ibenbe

3iejöIutionen {iub beüüilüortcn unb gu ertoatteu.
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gtetne S)titd(ge[($&fte gelten gut; bag ^eft ftunfl

itnb Slltcrtl^um ift t)oH6tad^t; jur 2}coipljoIot3ie liegt

Slatittfcritit patat unb toixb txa ^ft ^oc Snbe

©cptcmBer oBgefd^loffcn fe^n. gfür Bcibc folgenbe ifl

no^ Wanufctipt übrig gel6Iieben, unb htx neue S)tu({ s

loitn fid^ unmittelbat anfd^ltegem

§cute jaugcii fic an ba§ @etT3drij£^I]auä gu errichten,

ingleid^en einen giogen ^uUenjd^ranl auf bei; ^biblio'

if^, ben tcl^ für bte 9lottufctt)ite BefteOt l^aBe. Set

el^emolige ^üttne;:ijd^c 8aai toiib aud^ abgetünd^t, lo

fogat bad älmtobamet ätat^l^aud ift in Ocbnung, unb

id) fe^e tmxau9, ha% id^ in iebem Sinne Uot Sßintetd

l^iet oBId^liegen lann.

^ud (Snglanb nteibet man gfnIgenbeS, loeld^d bie

^Diauia IodI)! bolmetid^en mih: u
Ferhaps it may be gratifyiug to Mr. de Goethe

to know, that in CoDsequenoe of the extensive Sole

of the Outliues in this Country, great Curiosity has

been excited respectiog the tragedy, and of couise

has had a great Sale lately. »
CoUeribgc überfe^t ba§ 6tüd. 6ie treiben e» nad^

i^tex äBeife Inol^Tfdleinli^ umgemobelt balb auf'd

Etjeatet bringcTi. Tei ic^tge .ßeycnljrogefe la^t jidj

toofjjL anä) mi auf bem ^locf^betge abt^un.

6rfi|e Ottilien sunt fd^bnften ;
möge fle @ebttlb »

unb 5lu§bauer bel^altcn. £)ie gtouenäimmer foüen

ja aufammen uxt^eilen unb t^otixm unb mit etload

na^ S9elteBen übet Olftieb unb Sifena [agen.
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nod^ irieled mitautl^tlen to&te. SeM miglidiift tool^l.

tteulid^ft

3ena ben 4. ^t^itemBct 1820. @.

ft NB. Die Oatlines flnb Me flotneti bet faufttfii^ett

Umrifje nad^ ^letjc^.

146.

fin gtiebtid^ ^lesanber ^tan.
[Concept.]

fenbe l^ierbe^ eine Iletne tion ^nn ^ttnet gefteUte

yicdjuuiig mit bei -21nftoge, oB e§ 3^te ßonbenien^

fe4# fetnet^in betgleid^en IBcof^üxen auf biefem ^ege

3U eil^otten.

3lu£^ iDiiiijd^te S)icfelben biefe Sage au f^jre^en,

um eine tieine SHffecena auSpgleid^en, loeld^e be^ ber

tocimatifd^en S8ibliot]^et aur €fpxa6^t getommen.

u 3ena ben 5. @e))tembei; 1020.

147.

9ln ben (§)to|]^eraog ^axl ^uguft.

[Concept.] [3ena, 6. SeptemBet 1820.]

bon 3ena au8 angelcsentlid^ft ^ begv&len loitb mit

baS ®Ifi(f, ba bie findbigft gegdunte atoe^te ^abemfe

unterblieben ; mein äSefinben ift bon bet ältt, ba| id^
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kool^I l^offen latin, bie Un&tlben eine? betiorflel^enbeit

äBinterS au übertuinbcn. SRöflc ©crbftcur unb 9iei[e=

betoeguiig ^d^ftbiejelben in jebem Sinne gefl&ctt unb

etcpttdt l^aben.

S$on uuferm biö^erigen 4)auöt)Qlte l^offe balb l^iex »

am Ott Ste^enf^aft geben unb fenbe

1. toiläufig bie luentgen, ober bcbeutenben mcteoro«

logijc^eri äJer^anblungen. gäl^igfeiten unb gertig*

leiten, fßox^äfl&qt, «u9fid^en unb äBünfd^e tl^un

genuöfam ^etöor; baS ©anje 3U]ammtn^ubringen, lo

feft^ul^atten unb buid^ iaau ^Mütd füc immer

beleben fd^etnt fre^Iid^ eine bebentlid^e Slufgabe, bie

id^ mir nid^t tJoEig 3U lüfeu getraue.

2. S)aS (SlaiSl^attd ift getici^tet unb bad SSeftxeBen,

fol(6e§ 3ur xec^^ten ^ett bxaudjbar I)cr3uftellen, immer- n

fort lebenbig. Leiber l^at eine tbbtltd^e jlranl^ett be^

3immenttei{iet 9lütnbetget, ol^ngead^tet bem guten

SSemü^en tüdjtiger ©efellen, bie ^^ibeit t)crfp&tct;

mon atneifelte an feinem ^ftommen unb noii^ ifl tt,

too ntd^t an'S SBett, tn'8 3tinutet gebunben. m
3. 3n ber SSibliotl^ef get)t aüeg rafd^ unb munter

bor fid|; l^dd^fle SSefud^e l^aben ben Sifer bo^ielt unb

bre^fad^ erregt: benn frc^lid^ jeigt ftd§ bc^ jebcm

Sd^ritte, toie toünid^en^toertl^ eine fortbaurenbe l^d^fte

Xl^etlnal^me fe^. n
4. 5Iud& mit .^eifteUung bc8 großen ^mfterbamcr

6tabt]^audbilbe9 finb toir mbglid^ft in Orbnung; bie

SrBeit toar größer, att man fld^ badete, unb leiber
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fielen im 4?e^^|tetten fclbft neue SÖejc&abiöungen t)or,

^nbeffen ftel^t getftflet in einem teinlii|en 6aal

itnb tarn als 5lnla6 ju einer neuen ^unft^ unb

3iaütäten«(^ammet angefel^n tuerben.

A 5. $ettn (Bt% &aaiUxa^ @c^toei|et l^atte ba0

SSergnügen l^eut üBei met)rere ©egenftönbe 5U fprec^en

unb midi ^^^^ tDüi:biged ^t^&ltnig gu erfreuen;

e8 gieBt mit Me XuSftd^t, au Sto. ^ol^eit 3tt)eden unb

Söünfc^en, mit oUcr Streue unb neuer %^^äiigUit,

so fortautoirlen.

6. 2Bq8 mit §üttner inbeffen öerl^onbelt toorben,

toa3 er gefenbet unb öerfpxi(|t, lege näd^ftenS öor,

fenbe jeboi]^ t)or aSem bie Steten ber Sinneifd^en

©ociet&t. 2)ie 5lnfd§affung berfelben f(J)eint il^m

1» einige WXt^ gemad^t au l^aben. i)te le^te ©enbung

tfl mttttotqß.

^06) mand^eS anbete möd§te 3U §öd§ft i)erofelben

äufriebenl^eit l^iet am £)rt au bemer!en fe^n, bedl^alb

h)ir bolb ba8 (MM tüünfd^en, ^erfdnlid^ t>on unferm

ao atoar tuenigen, aber tPoi)lgemeinten ^^un ^ugfunft

unb SM^fd^aft au geben.

148.

^tt d. gf. I). iSonto.

^od^tool^lgeftoren

nel^me mir btc Sfrct^^it gegcnto&rtig au üBcrfenben

bie be^ ^eranna^enbem ^Ulid^aeliS^Sermine nunme^ro
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nöttjtßen SBerid^tc, betrefieiib btc ©ntloffuna beS

iöiblioti^£«^(^utkx ^autn^ fo toie bie ^tifteEung

beS jungem Somptet; mit bem freuitbltd|flen dtfud^en,

btefe fd^on bcfaunte unb gebilligte ^a^t, Be^'m untet«

tl^nidfieit ^tttog, begün^n. »

l^oBc Dcrfcl^tebeneS in bem @ülbenQ^)felfd^en

IBexid^t (Sntl^alteneS nic^t tjeiüoxgc^oben, um hiebet*

l^oluttden gtt tiennetbeit, loeSl^att baffelbe Be^ gn&btg«

Pen Slefüiutioncn geneigteft ^u bemerfen todrc. Söie

benn aud^ ein carriculum vitae, t>on dompUx lo

aufgefe|t, l^tete^ tiertrauli^ tnittl^eile, um ha$ t&mmtt"

lic^e unb foigenuuUe ^eiantommeu cineS fo ixaüäjbax

getootbencn Wenfd^en in'd Mau au fidlen.

5lu(^ bie^mal, toie bo§ öongc ^ial, einige ßangte^«

9lQ(i(l^üite mit etbittenb, ))erfid^ete aufrid^tig, bag eS 15

mix gut gtdgten ^eube getetd^, toenn ÜiÜet^ unb

Ü^ieueteS, Don mir ausgegangen, einem l^od^gefd^ä^ten

3freunbe8})aate t»etUauIid^e Stunben etl^tetn unb

Bebten lann.

ge'^otfamft »

^tm ben 7. ^tembet 1820. 3. t). (ä^oet^e.

149.

9ln «ugufi t). (S^oetl^e.

9Rein lieBex @ol^n.

1. 3uti0tbet{l lann mit tiielem Vergnügen t^et^

fid^etn, bog btx Sntfd^lug Serenissimi, geftetn auf
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qut ©lüd ^ief)er p tommtn, l^öd^ft crtDünfd§t ge*

toefcn. 5ffiir 1} alten bebeutenbc 3inftxumente in ben

®attett bet ^Yuta^fittiten sebtad^t, als toit butd^

l^d^fte ^^[uCunft übctxafd^t tt)urben. S)a toot nun

» bet 9ßonb fo actig, toäl^tenb bet Witagßta\zl ein«

autteten itnb Be^ toöOtg flavent ^ttnmel bet tooE*

lommene äiini-^ jum ^Jiad^tijc^ erfd^ctnen.

Wan ful^t ^benbd auf bie Stemtoatte, too ber

5lu§tntt anä) gan^ unBetuöllt beoBad^tet tourbe.

10 S)ie $rin5d|innen Ratten inbeffen mit Sc^ftonb

eines autüctgelaffenen @el^ülfen bie gange gfolge DoQ«

füiumen gefeiten, tDotüBer benii \mt übet bie @egen»

toaü bed geliebten (^i»)|t)atetg ber 3(benb mit eigent«

lid^ 3uBel gefeiert loatb.

" 2. 3in (^rtoibexung gutct SBiffen jenbe eine 3Kc»

lone, toovan fid^ bie liebe Ottilie etqutdCen mbge.

2)a§ Seibltd^fle au evfal^cen toon il^ten ^uf^^nben

toilnfd^te gar fei^t.

a m^iit fld^ bod^ ^le entfd^ltegen übet Olftieb

20 unb Xiijaia auö bnit 3tct]retf ettüa§ jagen. S)ie

9R&bd^n finb ia {onft mit il^aper äßeinung be^ bet

$anb, toarum nid§t aud^ biegmaH ft(etl^au)it foKte

fic ftd^ mit mit in ein 6orte^öribena*ä5et!^ältni§

fe|en, ed foUte ifyc unb euec aUec @d^abe nid^t fe^n.

» 4. S)o6 bu ntd§t l^erübet fommft, bcgtcife td^

too^, tJtelleid^t l^ft bu einmal einen tafd^eu @nt»

benn e8 ifl Be^ bem lütjeflen äSSiebetfel^

immer uiel äduumieii.
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5. Vtttjitm ii^ 3u Serenfssiim Xntunft tul^enbe

©efc^äjte ttjue iä) in btcfcn %a^m ab, S)aä S)ru(f=

ioefen neigt fi^ oud^ fernem (inbe, unb fo Idntite t$

ötelleid^t, tüenn hn GtptemBer ftd^ fo foit anläBt,

mä^ einige fxe^n Sage im @aaU£^ale geniegen.

60 Diel für bielmal. 2)ie geiDöi^nlii^eti ©en«

bungen toetbet i^i; morgen albge^en laffen«

txeulid^ft

3cna ben 7. September 1820. ©.

150.

ben (^ro^^er^og (£atl ^ugufl.

[Goncepi] [^na, 9. €et»temBet 1820.]

ßto. iiöuigltd&cn ^ol^ett

^at eS gnöbigft gefallen, fo tote be^ ben bidl^ettgen

Unterl^onblungen tt^egen einautettenbev neuet Statuten

für bie 5l!abemie 3ena, fo aud^ gegentnSrtig Utj

l^annal^enbem 3l]6f(|lu^ betfelBen, mit bie fämmt«

lid^eu Spatnine iinb ?litffä^e iiüttfjcilen §u laffcn.

^nbem i(| nun be^l^alb meinen untertl^dnigften

)iett)f(id^tetften Sani au§f4)re$e, fo barf t$ m$t

tjcrbergcn, ba| id^ mit bcfoiibevcr Sll^cilnal^me Bemerfe,

loie balb unfer neu angefteUte 9legietungd»£ommif»

fattu9 unb Sutator fid^ mit btefem berlotdtelten Segen»

ftanb belannt gemad^t unb, burd^ an^altcnbe S9e«

mü^ung, ben Snttoutf einer fold^n neuen gefe|Ud^en

^norbnung abgejct^lüffcn.
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Wii nid^t ßeiingexem Vergnügen ^abe bic 2ln*

tnettungcn bet Beibeit on btefein @ef(i(|äft fd^on lange

an^^efteHten ^ftnner eingefel^en unb ftnbe tltfad^e,

benen t)on i^nen oufgefteEten ßiinnerungen, Bejoiiberg

» tnfofetn fie fid^ auf mettte ^efugniffe ht^ie^tn, boS-

!ommcn beizutreten.

6ie l^aben nämUd^ bog toenige in ben (gntmutf

bet Statuten (SingefCoffene, toobutd^ baS obetauffid^t»

licf)e ©efd^äft, über bie ^JUifeen unb fonftiüe '^Iiiftalten,

10 ingleid^en gegentodttig übet bie SSibliotl^el )u toatten,

bon feinem @tQnb))unct gegen bie 9Iobemte einiger^

majsen betrügt toetben lönnte, fd^on beutlicf) an«

gemettt, fo bog nun nid^t biel übtig bleibt aU

lüi^ixä) 3U tineber^olen:

15 äi^ie t)orerft eine SBenu^ung bet iBtbltot^E nid^t

anbetS gebod^t toetben Ibnne, ote nad^ bet 9on bet

^fabemie felbft au§öefertiqten Orbnung t)om ^al^re

1811, toeld^e hon Untetgeid^netem, be^'m Slntcttt bed

@efd^flfte9, bem Sibltotl^Iat unb fftmnttlidden @ub«

so alternen etnftltd) eingejd)ärft to)otben.

(Sben fo betl^dlt ed fid^ mit bet ^enu|ung bet

übrigen tniffeufd^aftlid^en ^Inftalten; biefe toerben

eigentlid^ butd^ bie angefteHten i)itectoten, nad^ ^öd^ft

betfd^iebenen ®tunb»3t9ed(en unb Sintid^tungen, fflt

2b bie abernte benu^t, of|ne baß eine anbete (5in=

toittung obet Qkbxaucl^ ben!bat toäte; tok in bie

aittgen fftHt, tuenn mon Bettad^tet, bag bie Stetn»

tt^atte, baS d^emifd^e ü^abotatotium, bet botani)d^e

Digitized by Google



208 6e)itembet

&attm utib bie 93etmn&rfd|ttle, il^m Statut nai^,

ntcmanb anberg aU ben 3)ircctoten offen fte^cn

fönnen.

SSBad ieboc^ bte 9Rufeen Betrifft/ fo l^at matt Be^

benjelben fdf)on Idngft eine aUgcmetncrc SBcnu^ung

etngefül^tt, ja baju ein eigeited Slubitoriuttt itt beut

6(i^lof)e ein(^eridötet. 3)tcfc fammtltd^en betn ^ufeum§:'

fd^reibei; gätbec utitexgebenen @egenftanbe toerben t)on

^Yofeffoteit, auf botBetg&ngtge Slitmelbung, nad^ einet

gctoiffen ^norbnung bcnu|t. S>icfe ift ber gatt mit

bem ^oologifd^en Aabinett, fentet mit bem gtoleit

ofteologifd^en
;

nid^t U^eniger ^at man ben §of«

lucc^anicu^ ^octor Börner tjerpfltd^tet, bei) 5öenu|ung

bed ^l^^ftfalifi^en Aabtnettd fotoo^l bem ^ffi^^iUi dü
Sl^emifcr an fianb ju Qe'^en, bon tücldjci 3>ergünftts

gung benn aud^ bet) eititnetenben ^el^cfäUen ol^ne

ftanb @ebtau(| gemad^t toitb. SBie benn nod§ mancl^

S3ei^j;)iele aujgejul^rt toeiben fönntcn, um 3U über«

aeugen: bag man mit bet geboten ^eceittoiQigteit

Bet)3ufte^en unb nad^gul^elfen fid^ aut ^td^t mad^e.

^uf biefe, in fo mand^etle^ SSer^ltniffen noi^'

iDenbige fitbnung l|at mon iebod^ aEe Urfad^ auf

baS ftrenc^ftc 311 f)alten, lucil eine üicijatjuirje Cvi"fQ^=

tung belel^tte, bag bucd^ vegellojed (^inbxingeu in

fotd§e 3uft&nbe bie «nftalt felbft Sd^aben leibe unb

bie bamit betljeiltgten ^eifonen Dielfad^en unb oft

tmt auSfel^enben äietbxug etleben müffen, tootion bet

obete SBorgefe^te ebenmägig nid^t befreit geblieben.
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Statt übecfluffe l^at iebo$ Be^ gegento&ttiflet (Be«

legen^eit Untctaeid^nctct abeititalS jebe» ringettte

Qkfd^&ft idtai^tü unb nid^t gefunben, toie bemfelben

eine onbete (Ebtrid^tung gegeben toetben Idnne.

151,

«tt @. g. 9. ti. (Sonta.

& Slo. ^od^tDol^lgefoTen

üBcrfcnbc, für ö^f&tttgc 3Jlitt^eilung l^öd^ltd^ banfbat,

bte mit atibetUauten Slctenftüde; toie id^ benn au«

gletd^ biejentgen ^fte, toeld^e auf bte neuen Stotuten

!8e)tig l^aben, an bie gel^iute ^taai»=^an^it^ ühtx^

10 f^uee.

S)ic tjon ben beiben §erxn ßomnttffarien, aud; in

IBe^ug auf mein äiet^öltnig, aufgeführten d^tinnecuu'

gen l^abe banIBat anetlennenb benu^t unb toiebet*

l^olt, tDoüon be^Uegenber untertl^äniger äSortrag baS

IS 3^ugnig giebt.

9Ugen 6{e bie @ef&Eig!eit ^ben, fold^en toeitet

3u beförbern; fo ift toeniöftens bieBjeit» gebül^rcnbe

@dj|ttlbtg!eit beobü^tet lootben.

TOit Sitte, meiner gcneigteft in attcn ^^tten ju

sogebenten, unter^eici^ne mid^ mit boUer ^oc^ac^tung

unb 3uttauett.

g^oxfamft

3ena beu 8i|)tember 1820. 3. äB. ü. ßioet^e.

•octQef IBnfe. IV. WtQ. ». Q». u
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152.

Sin 2. S. 8d&uiJ.

Ol^ne Sftumen, r^mS^xitt ^xtmb, üBetfenbe, tiM

bet iunge bebeutenbe 2Ronn t)on ftd^ felbft gefd^tieBen,

toeld^ed Sie aud^ ol^ne meine SJitte Be^etgigen ioetben.

^ine ©tcUe, bie ©ic aud^ o^ne mein S5orftieic^en

gleid^ toütben BemexU falben, mit km auSfü^tUd^en ^

Sommentat in bem aH)e^en Sanbe €eite . . . mügte

unl für tl^n ctnnel^men; ja tüix exfennen baxan einen

jungen Slttiitten, bem man tool^l Utfad|e l^ot auf«

unb fort3ul)cIfcn.

äBenn fid& icmanb aus eigener ^aä)i unb ©etoalt, lo

aus veiner ftbetaeugung fo audfptid^t unb e8 bavouf

]^in loagt, ex ftd^ löebeutcnbe, einf(uf^iiid]e DJicinnet,

mit allem 3ln^ang unb in fo t)telen ^ej^ie^ungen gum

^etnbe mad^, bet ift lool^l toettl^, bag man tl^n Be«

fd&ü|e unb forge, bafe ein, auf unferer <5eite frc^toittig i5

(Sntfit'tungeneiii aud^ fid^ betgeffcalt enttoidbln {dnne,

bog et tn bet fjfolge, Itäfttg unb unabl^ängig, aum

toa^xijatten SBeften unfeteS 3ufta"be§, toenn er anbete

nod^ )u tetteii ift, mit auftreten bütfe, ba§ et eine

tüütbige IRoUe auf bcm 6d^aut)lQ^ überncl^me, ben »

toix t)ielleic^t fd^on t)eila{{en l^aben.

Sßttfen Sie füt ifun, mein 9eflet, atet t>otfid^ttg,

benn es fann nid^t fehlen, bafe man feinen SSorfd^rittcn

ba unb bott ^inbetniffe in ben äBeg au legen fud^e.

6t lottb nad^ fitedben gelten unb tum ba Be^ mit ss
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etnf)»e$en. 3)a id^ t^n genau tmnt, tonl et fid^

butc^auö \o uin auöjprid^t, fo l^offe öon pctfönlid^cr

dufantmenfatnft tnä SuteS, toeil bie !leinen otoal»

tcnben i)iffeicn]ien fcl^r leidet auSpgleid^en unb eine

» tyoElotitntene Ubeteinftimmung auf Qtotä unb 6d^ritt

Beaügltd^ au etlattgen tft. Adnnen Sie mix beSl^aK

iti einiget 3cit 5lu§ftd[)t unb ^«»ffnung geben, fo toitb

l^ad^ft ettoünfd^t fe^n.

QU toeld^ tul^tgen, l^ettetn, lieBetioll but$«

10 bxingenbcn ^ritif er fid^ Ijevangel^obcn l^abc, geugt

fein Sutad^ten übet Olftieb unb Sifena, bad id^

tJon i^m Verlangte; bem crften ©efang ]§at er fd^on

alles abgewonnen, toa^ bon ben neun übrigen gu

fagen ift.

» 3lodö füge bie S9cmer!uuä ^tt), ha% bie ^fieife eineS

fo tool^l benfenben unb fo fd^bn gebilbeten ^Ranned

bet guten ©od^e geloife förbetlid^ fe^n iottb, inbem et,

entfd^icben unb munter genug, feine 2)cn!toeife mit»

autl^eilen getoig nid^t etmangeln tottb.

» ^a§ ^eft .^Punft unb 5lttert^um ift abgefd^loffen,

^Horfil^ologie unb JRatitxtuiffenfd^oft sögert nod^ an

ben legten IBogen. ^Se3 folgt nad^ unb nad^.

3n meiner entfd^iebenen (5infam!eit ^ab iä) über=

^aupt t)ieleS butd^> unb toeggeatbeiiet, toogu bie liebe,

» lebenbige @egentoatt bet tl^euten Setlinet §teunbe

mid^ erft ted^t ermutl^igte
;

oud^ genieBe feit biefer

(Epod^, fte^Itd^ mit gtoget (Sntl^altfamleit unb otb«

nungSgcmä^em 2eben, eine§ red^t teiblid^en Sefinbeng.

14*
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9ttge baS Sbid^e tum 3|nen l^Btm! SSg^angett

finb feitbem:

t>m 7. Suguft ein SMef retoar mit einem aSutifd^

pl^^ftologcr ^at(en.

3)en 8. 6eptembec Sudl^nge^ogett bet enti^ptijd^en »

gratbem

jDie ^-^^^ ^^^"^ '^^^^ Irippclifd^c

9Rit bett tteuften SBünfd^en unb ongelegentttii^it

3ena b. 10. &^t. 1820. 3. äS. 1^. (Boetl^e.

153.

^11 ^oiffetee.

Seben fd^afft Seben. ^iftt fteiittbficbe @enbtttig

tjom 28. 5luguft tegte mi^ an, einem ^eute ein*

ttetenben äkbuttöfeft einet gat l^übfd^n Stau, iene »

2)arftettung fortaufe^en; id^ liefe nämlid^ 3^re ^JJlünj-

abbiibung, gar föubexlic^ t^ec^iect, auftragen unb

f^rieb folgenbe 9leime baruntev:

^ttjar bie uieruab^tuüii^ig Ütitter ,

Clären toir in allen gätten, so

^od^ att<| 9r&ttlein juib nici^t bitter,

SBenn fie fid^ bagtoifd^en ftetten.

^ute kffet midi) bead^ten

@oId|e Ueblid^ften Vereine,

98enn fie bunte 9tetbe maätUn »
S)ie Si^tfttt unb bie Steine.
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Äämcn fannntlic^ atiöc^ogen

%)u\tx Stämme fxol^e Sichtet;

lEDürben Aöntge getoogen

Hub begtfliten fie bie S)id§tet.

Unb BefonbcYd aber üint,

WkU^ toix in fegtieti tmtn;

gfreitttbe nennen fte bie Jlleine,

(Sie Derbient gar tiele tarnen.

S9c^ meinet ßuft 3U ©elegenl^eitSgebiditen tnad^t

10 ed mix immet fbtx^nü&m, totm ein ^ilb fid^ aud

bem rnibem, S^ex) auS bem Stnjle unb (fonft aitS

bcm ©d^et^e fid^ eiitlyidtelt. Unb l^ier tritt getobe

bex gfaU ein, bag beibe genannte gfamilien au^ sal^l'

teid^c 9lad^!innnicnfd^aft l^oben, aOe xilftig, too^^h

11 gebtlbet unb an ^ofe ))i;a]entabel.

Chntifel^len @ie mid^ ^exxti Sannedex tiielntals.

(5r !^at mix einen jungen ^uficuS cmpfol^len, bex

mic^ in Keimax nid^t getroffen l^at unb l^iexl^ex ^u

btnmen leinen Sexuf finben tonnte.

30 Unter ben ^laftifd^en Si^^^^^ii i^^^^^^^ 'JJtoinnncnt^

gebenten @ie einex Sampe, toeld^e, aU i^extdmmlid^ed

Seid^cn etneS öctfitgen ^leifeeg, olfexbingS ju Bittigen

tft. 9lun nmc^e id& abex bie Semertung, bafe iä) toeber

^benbs, nod^ in bex ^adjit iemals geaxBeitet f^aU,

SS fonbexn blo§ be§ ^oxgen^, tt)o id^ ben ^ftoifyax bed £age§

aBfd^ö^jfte, ba benn bic übrige i^it ^u Ä&fe gexinncn

modele. DeSl^olb biefe SUIegoxie etloaS toeitex gefül^xt

toünjd^te, tou bie gigur au»U)eift. (^lijuuut uad).)
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|)tcrouf folgt eine Sitte: id] tt3üii{d)te itt meinem

folgenden ^fte (be^ a^^ten ääanbeS tutteS ^ft ift

fo eBen geenbtgt) eine 9lQ(i§rtd§t geBen bon hm
SScrfaffer hn S)rel)fötiiäS«2egenbc, au^fü^tlid^er al§

bei: Umfdilag bed )iorigen @tüdd fte lalotiif^ l^iit« •

gteBt. ©ein tounberli^eS ßeBcn ift h)irfti(^ tuerl«

touibig; 6ie I^qBcu aße§ gegenlDärtig, unb ber 9ieboc=

teuY bet tlberfe|ung lottb ol^nel^in in bec SSottebe

barüber ^ircdjcu, uicllcidjt übcriünnnt er bie fleine

Säernü^ung felbft. äßan ü^nnte nod^ iicgenb ettoal» lo

t)om lateimf^en 9Ranufcti))t , fobann bon bet Reibet»

Berget beut[4)en ÜBerfe^una ettüaS fagen, aud^ ba§

Untexnel^nien, biefe ledbaxet l^etau^augeben, botUtuftg

anlfinbtg^n.

©ag JßuBlicum trürbe baburd^ toieber erinnert «

unb angeregt, totli^ in i)eutf4tanb, be^ bem an»

bringenben Sc^toall bei 6(^ixtfteu aEer ^rt, l^ödjft

not^toenbtg ift.

Saffen Sie fid^, f^reunben unb gfrennbinnen ein

©ebid^t tmp^otjUn fel)n: Clfrieb unb Sifena. ©in

(Sebid^t in 6tanaen unb ^^^n ®ef&ngen bon Sluguft

4)ogen, Königsberg, golgcnbe» Httl^tl elnc8 ein»

fi^itigen lungen greunbeS trifft mit meiner über»

aeugung blasig überein unb toirb aud^ ber ^l^tigen

aufogen. gretilid^ gePrt rul^iger Binn nnb gelegene s»

3eit aum @enug bergleid^en ^robuctionen.

„Olfrieb unb Sifena bon Suguft $agen l^abe fo»

gleid^ le[en angefangen unb bcn erften ©efang
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boUcnbet. ßiernadj urttieilen, fc^eint ber junge

tote baS 9R&]|r$enl^afte, Xbentl^ettetlid^e, Seltfonte auf

eine crftcuUd^c SBeife mit belanntev, Qetüüijntcr tnenf(^=

& Usitt Qvm^xt in Skxbxnbm% gu fe^en fe)). WUh
fd^int attf ein l^itereS, tetne9 unb fel^r fanfteS 9latu«

teil, mit ftclinbem ©djtüunge einet ber gülle unb

St&tle oat nid^t etttbel^enben Sinbilbungdltaft gu
ff

toeil'cn, Xü qricrf)iicf}en llbeticfiriften fctjctnen an^u=

19 beuten, bag bec M^Ux jeinen ^inu an ^ontei; glü(£»

Itd^ Betoal^Tt unb genäl^ii. 9lit ^ntexeffe loerbe

ba§ ©on^e öoEenben, mid^ boöon äu burd^bringen

fudien, um bie gefotbette Sleii^enfd^att ablegen gu

Unnm/
» iteult^fl

^ena ben 11. ©eptember 1820. @oet]^e.

154.

Hu (S. Sf. I). donta.

^cleii^en mit ein toal^xeg äSetgnügen butc^ bie Dtad^«

rid^ten t)on bev fteunblid^en ßtntottlung, toel^e tnetne

20 neuflcn 6enbungen in 3t)iem Ipettl^cn Greife l^eröor*

gebtad^t. 3n bec ^ufi^nb emngt mau fid^, buxd^

Jjetfbnlid^e Snbringlid^fcit unb leibcnfd&aftltd^eS fßtut*

Icfen, erfieuUd&en iöe^fall, ba§ Hilter trennt un§

nad^ unb nad§ bon emtif&nglid^en äRenfd^n, fetten

25 lel^tt ein Mang unb %on, htii imn aü»{enbet, lebtjajt
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ttg t)on fold^en toünfd^en^toettl^eii Sintoülungen tu

SÖebenIt mon, bafe bie Überfd^rift: 3£enien

eine contradictLo in adjecto im eigentlid^n ^inne s

entl^Ut; fo lä^t eS ft(i§ betmuil^en, bag ^ie uttb ba

ettDQg t)on ber alten totlben ^atux ^tx^oihiiätn

loetbe; e§ ift bebinnt, bag «tan bie angetotnen

(Sigenl^etten ntd^t leidet burd^ ßunft unb ßtsiel^ung

ouötteibin fönne. lo

^iel^e^ folgen bie beiben legten Sogen nebft Um-

ftfilag; ^aben Sic bie ©üte, ba§ §eft nidjt aii5

^nben geben, bis e^ t)ecfenbet toixh; fonftige MiU
il^eilung l^at lein Sebenfen.

3rür bie ükifdjidten, übgleid^ älteren (loHtifd^n u

Slad^tiii^ten ban{e ^etbinblid^ft; in fold^en Sl&ttetn

finbet nton {ntmev ettoaS SefonbecS, )oo9 bie Rettungen

nici^t aufnehmen, an^ ollgenteine ^Betrachtungen, toeld^e

leibet biegmol mit unfem eigenen ^olgetungen nnb

il6ei^cuginu]en nur aü^ufet]!' übcveinftininten. »

$j^d)ft eifteuiic^ toax und oEen, bag äeremssimi

Slanbe an bie l^iefige 9iimo\p^xt Don bem ^immel

in fo l^ol^cnt @rab ^|o^ourt toorben. i)cr Eintritt,

obglei<| leidet unttoUlt, toax bod^ tool|l gu be-

oBa^ten, bie ringförmige ©rfd^einung nnb ber »

tritt gan^ toUtommen, beibe crftere in ber 5ptitt*

jefflnnen Oaiiten, tool^in bie nMl^igften ^nfttumente

gejdjajft toaren; IcJtereS in ber ©terntoarte, unter

Digitized by



1820. 217

trieg ate ein glüdltd^eS äSal^tgetd^en ieMI^!
unb bie ^Jlcinigen unb meinen fleincn ®ep

{d^äftsheis au geneigteftet ätuftnexlfomleit unb %f^üp

i nal^me BeftettS emtife^Ieitb.

9lodj beniexte, ba^ ben SSrief be§ §eun ®tofen

aSeuft ni^t be^ bei: Senbung gefunben»

gel^orfornft

3ena ben 1 1. ^tpitvxbti 1820. 3, äö. ö. ©oeti^e.

155.

tietfel^le nic^t au ^»etmelben, bag bie neue Slnal^fe

beS Ateua^runnenS bon ^ettn $t&Iaten bon Sb^^el

mit S)on! aufgenommen tomcben. Swö^cid^ toünf^t

man bie ^nal^fe be^lommenben ISEBaffetS; ed iß, ob»

» gletd^ in einem ÜRorienBaber jhm^e, bo9 9lufd§ott)i|et,

eine üeine Strecte unterl^olb ^Dloiienbab, in bottiger

ffiegcnb um feinet l^&ufigen @afeg toiUen beciil^mt,

löixb oBcr iucgcn beffen fjlüd^tigfett ni^i öerfenbet.

^obolb i(]^ bie dnt^üUung biefe^ @e]|eimmffe§

M butd^ Cto. aBül^IgeBoten SefdEigfett etl^tte; fo toiitb

fic bcm ^axn Prälaten, aum ©d^Iu^ bet ßutaeit,

getaril äktgnügen bringen.

ergebenft

3ena ben 12. ^tpUmUx 1820. (Hodf^t.
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156.

Hn äol^ann ^aptift iäiiafen $aar.

[Concepi]

3)lit taujenb Dan! fenbe bic tnitgettieiUc ^anb=

fd^ft 3uvftd, tooHoit i4 bie £o)iie einem toütbigen

%x^it ntttget^eilt. 9lä(^ften aBtniet foE fle unS fln-

lofe tebcutenbex Unterl^altunt^ gcBcn unb ©clcgen«

l^eit, an ben ^nbecaqt, nad^ gliUIlid^ gelungener »

6ur bev nercl^rtcn dürften, mit f^reuberi qcbcnfcn.

^or allem fe^ nun ben toett^en @6ften toom

25. augufl bet f^dnfk ®tu§ unb S)anl füt SBefud^

unb ©djieibeui ^eibe§ l^at mtd^ cxquidft unb er-

umtl^idet, in uteinen Sltbeiten, tote fie mit aud^ nod^ io

gelingen mögen, tteu fortaufol^ren. SRdge td$ kiben

ffteunben aum aUetfd^önften empfol^len fe^n unb

bleiben.

^eua beu 13. ©eptembei 1820.

157.

%n ^. 8f. @d^ul)).

ß&d^eln Sic, tl^euerfler Sftcunb, über meine ßciben» u

fd^aft für 3toe^ iunge Slalente, einen Did^ter unb

einen Aritilet; beibe lann id^ ^l^nen biegmal ^u*

fammen empfeitlen. 53cQltegenbe§ ermatte tjon Bresben,

unb e$ freut mid^, toie biefer junge Wann mir meine

Xrftunte, als ein anbetet S)antet etll&tt; bieg giebt »

mir @elegen]^eit au belennen, bag id^ anfange, nid^t
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fotool^l uü^üUxiO miä^ gegen hü neujteu ))oeiif(i^n

^toimctionen au t^l^alteti, aU tntlm^ oufnel^menb

ober aW^iumb, unb tnid} alfo, toie 6ie feigen, beä

etgentli(|en gftauente^tö bebtette. Sa il^itt ed beim

gar tool^I, toenn frifd^e finnige ^enfd^en, beten Sot>

fteUung fid^ bei; unfrigen ndl^ett
, ou3f})rec&en, toaS

toix fül^len, aber nid^t n&l^ Bejetcbnen unb be*

flininicn mögen. 5iad) bem 25. bic|e^> tuitb '8c§u=

battl^ be^ mir fe^n unb mid^ t)erlangt gar fei^r/ tood

10 tdl bon biefem Sufaimnenlotmiien toerbe melben

fdnnen. 3JliJge e§ un§ gelingen, bo^ Srnfte @ute 3U

fbrbem, beffen fo ^bd^lid^ %>tl^ i% £aufenb «xü§e

ttnb SBflnf^e!

treuüd^ft

u Siena ben 13. Qepkxstbtt 1820. 0.

158.

€ar( 3afob iSubtoig Sfen.

Sto. ^oi^lgeboren

l^aben mit butd^ bie flSetfenbung be0 tiecbeutfd^ten

Suti ^amel^ öiel Vergnügen gemod&t; id^ l^offe, Sie

toerben inbeffen fottgefal^ten l^aben imb und balb

90 urit btefer gngenel^men @aBe befd^enfen. & tft 0ax
ein aSSerf ber fp&teien peifijd^en Literatur, entl^^t

abet getoig uvatte Uberliefeimngett, toeld^e beQ einet

fo getftxetc^crt ^itation tiödjit rcid^f)articj jet)ii müfjeii.

banle im Morand für meinen ^^U.
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äBal^tfd^etnlid^ be{i|en 6te ben ))etfif(^en ^e^t mit

(üfilif^er ftietfelttitg t>im Olobtoiti, toü^ i# nur

nuy bcr i?itcrarticjc^idjtc tcnne, vitjfnt fie je gefeiert 5U

^akn. ämpfe^len 6ie mid^ ^cxn Witntm Dtelmald

utib etl^olien mit in ^l^tem toettl^en Ateife ein fott« »

bauernbeä Stubenten. 2)ic fleinc 2)iffercn3 toegen

bex Stiecbingifd^ Au)>fet gleid^t fiii^ bobut^ atn

bid^teften ouS, bajs beibe Sl^Ie bie Ktbett füt boT«

tteffUd^ Italien, fütx^if^m^ einet t)e];i>äteten ^nt'

etgebenft

3ena ben 13. ©eftembcr 1820. ©oct^e.

159.

^^n i^axl eafar Jiieonl^atb.

6I0. ^od^tDo^Igeboten

tjciäei^en, toenn id^ nur mit tuenigen Loxten für

bad neuerlid^e flenetgte ^nbenten unb ftcennblid^

SRittl^etlung meinen Dcr|)fltd^teten 2)anl abftatte.

IBe^fommenbe ^d^ac^tcl ]tet)t fc^on mehrere £age,

in Hoffnung eines günfttgen Xugenblictd gu auS»

fuljilic^em ^itoibetn, bcr fidfi ni$t j^etgen toiE; ber

heutige mittag batf ba^ex nid^t abermaü borüber« ao

gelten ol^ne 9bfenbung.

2)cr ftängiic^e ^ijenftein, ber be^Eommt, if^at fid^

bot'm S^l^x in einet einaelnen, bclinal^e fulftaxlen

Soge, 3h)tfd^en gelbem $orgeIIaniQS|)t§ l^exbot; ein

großer 9rud^, 3U (fünften ber na^e liegenben Sl^auffee 25
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in bem pfeubüöutlanifd^en (SeBitgc eröffnet, gab bie

Gelegenheit i^n getoinnen; biefeS 3al^r ift fd^on

toiebet alle &put Hetf^lounben. 6in $eft 9Rinc|i1^0'

lagie etc. folgt näd)ften§.

> Unb nun nod^ eine dft^etijd^e ^iftittl^ilungt Saffen

6teetn6eM4t Clftteb unb IBtfena, i^onSluguft

^Qgcn in ael^n ©eiängen, ^^önig^berg, fid^ unb allen

^tt unb mn fül^Ienben fjfteunben unb gfceunbinnen

l^efleni^ empfol^Ien fe^n.

io gel^orfamfl

3ma ben 13* 6e|iteinbet 1820. 3.W. t>. Soetl^

160.

%n 9* Sftommatttt.

dto. SSoj^Igeboten

etl^alten l^tetBe)^ füv eitoa jloe^ Sogen 9Ranufctipt,

um ben S)ru(I nad§ S3equemlic^!eit an3uiangen.

u dttfileid^ toonte fragen, ob e8 äl^nen unb ben

tl^curen S^tigen nid^t gefällig toäre, ©onnabenb ober

Sonntag einige ^lad^mittog^ftunben bei) mir ^u^u«

bringen; eS giebt fo mand^ Singe, bte tiorjeigen

mi)rf]te, bte aber nic^t lüol^I trang|)ortaBel finb. .

» ^Md^ ^unt beften em)ifel^Ienb

ergebenfk

3ena ben 13. @e)itentber 1820. (Soetl^e.
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161.

©egentoSttigcS, mein äßeit^efter, |oE 6ie in Sei})=

){g 16egtü{3en unb kwttnelben, bag 6te ntid^ bom

24. (5E;)teiiibet an Sutern ^orfa^e unb meinem

äBunf(i^e mä) in ;3^ena finben toetben. 6ie foUen

3Uitt fd^nften toitttomtiien fe^n, unb tott bürfen unS &

für betbc gar mand^en SBortl^ctl bon VXx^mm ober

l&ngetem Sufammenfe^n betf^nc^n.

3ici^ l^aBe mi(^ biefe Sage l^er mit ^l^tem atoe^ten

Sanbe befd^äfttgt unb bin ^[l^nen babe^ t)iel ndl^er

gdtommen, ia id^ batf miv fi<|ec betf)ixe4en, bag i»

irgenb eine obtoQltenbc ober l^eröortretenbe ^ifferen,^

je^r leidet loerbe befeitigt fe^n. llbet Olftieb unb

Stfena l^aBen Sie gatia meine 6m))finbungen unb

5lnfic6ten Qu§gef;3rod)cu; id) üetlangtc niö)i mtijx

aU ha^, toa^ @ie geben. t»

9le^r fage id^ tti(|t unb loünfd^e nuT, ba^ Sie

gefunb unb l^eitex be^ und eintceffen mögen.

tteulid^ft

Sena ben 14. @eptemler 1820. Soetl^e.

162.

i)a Sie, t^euerfter Sfreunb, meine 2!röume fo »
gut auszulegen mftel^en, fo n^oUte td^ ^ie etfuc^en,

bclilommenbe Sampe, in beliebiger ®tb§e, nad^ bet
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l^tcr ongcbeutetcn 9ltt tinb SÖßetfc, ettoa mit ber

geber ju aeic^nen. 2)a toix einmol in 8i]nt6oliE

ttnb SKegotte einigetma^en k)etfangen flnb, fo ift eS

nidjt übel, luni ,^eit 3^^^ cttüoS 31: lieriud}cii.

ö ift ^iet nux 'oon einex Ueinen ^i^nung bie

Siebe, toeld^e in bet f^folge 3U uttfetm Belannten

Stotd ün^t]ixt}ii toütbc, bießmal abex ettoaä

anbetn Menen foE.

aSielleid^t ^qB td^ baS SBetgnügen, @te (alb

10 {e^en, in einem gaEe, ben mix i^^^o ^o^eit ange«

beutet l^aien.

i)a8 le|te §eft erl^alten ©ie näd^flenS; ba bie

S)xuäa einmal im @ange finb, {0 l^ab id^ fd^on

nriebet ÜRanufcti|>t aum folgenben l^ngegeBen. Soltten

15 v^te 3eit unb £uft ^aben, an^ ettüa öineni ^ogen

3Ranufait)t fettigen, fo fingen toix gleid^ mit bem

fehlten Sogen aud^ bte gtoe^te $ölfte totebet an«

Snbd^ten 6ie meinet fteunblid^ft gebenfen!

tteulid^ß

jo 3ena ben 15. eet^temBet 1820. &.

163.

%n (&. Of. %. t>. ^(^teibetd.

[Concept.]

Sto. ^od^loo^lgeboxen

Begtilgte, Oot meinem Slbgang t}m fiatOtab, am

26. Tlüt^ mit einer tleinen 8enbung; mbge fie,

toenn gleid^ nut ein Zxop^m jum Ocean, geneigt

35 aufgenommen fe^n.
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))on einex 34)))li|ei; IB(U)ecui; in entoünfc^tem Mo^U

fe^n aurüdgel^, irftgt mit auf, utiaefftitint fftr

ba§ l^mlid^e äöerf über ^leteotifd^c ÜJUffen ben

ml&tnblüi^fteti S)ant alba^ftottett. & tft g^enlo&ttig s

butd^ gnftbtgfh Wittl^etlttng glüdliilethietfe in metnett

^dnben« unb toeig ntd^t, UiqS ic^ batan mel^x

tounbevtt foE: bie genaue Seoba^tung^ ba8 auSfül^

lt(^ ^tftüiiid^e, bie triffItd^cn WBilbungen obet bie

toeit umgteitenbe äluSfid^t.

$en Soctot S^labni, beut ta>tt bteleti Satd f^ulbtg

fiub, l^at S^nen nun Qud^ ben gröBten 2)an! ju

fagen, ba @te feinem IBemül^en bie Acone auffegen

tüottcn. S)enn gejtel^c gern, bafe td^ unter bie«

jenigen gel^üre, auf tueld^e bQ§ ^totto ber 9hic£)ette u

bed ZMUam gana eigenttid^ )Kigt. SEBie tönnten

tütr 511 einem '^^lnicf)Quen ber dlatm gelangen, tuenn

toix {ie ni^i \d)autü l^dtten? Unb barf gerabe

in biefem gfall Belennen, bag mir ba9 loi^ttge

^P^änomen l^iftoiifd^ bi§]^er aller ^ufmerffamteit 20

\mi^ gef^ienen; bag id^ aber aud^ nur be^'m erften

5E)urd^%Iftitem be3 SBerl^ ein ganj neues i^ntereffe

erregt gcfül^lt unb mir t)om Stubium beljelben bie

fd^iinfien belel^renben unb belebenben äßirlungen ber»

Wögen OstD, $oc^U)ol}igeboren meiner, ja tok unjerer

anftalten unb Serl^Utniffe üBerl^utit, in ^l^tem

grögern, l^errlid^em jtreife, freunbiic^ geben!en.
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Slnaufügen baxf tdö nid^t betQ^ffcn, bafe §ert

©rof (Satl Don ©tcrnberg bet) mir hux^ einen

3f(anaen6titnnet Sutgaft fceunbli(|ft anfragen unb

nrn nähere SBejeitlnuiiQ meinet SÖunfdjia naä) foffilen

& ^fCan^eniieften bedangen laffen, tooxan\ benn un-

gef&unti bod SUtl^tge erlDibern ntii^t Detfel^Ien,

aud^ nid^t öexgcffcn tocrbe, ba^ id; biefe neue SSor«

t^eile (Sti)* $i>d§tool|Ig^boun ü^ätigei: ätennittlnns

fd^ulbtg getoorben.

10 Si^m ben 15. @e)>tembei; 1820.

164.

%n ben (^roll^eraofi (S^atl $(ttgtt^.

[Concept.]

(5to. Äöntgliti^en ^ol^eit

ftatte t>oxex^ Dei^^flid^teten 2)anC ab für bie bunten

nnb luftigen 6otl8babet 9nfid^ten. Sa§ qroge Slatt

^ai öiel SBetbienft, e§ !onnte auf biefen @rab nut

u einem Opil^ gelingen ; bie guten güi;ftentinbet l|aben

ftd§ fet)t baton ergö^t unb c§ Broud^tc einige S^ii, bie

jammtUd^en giguren unb B'6p\t ju ntuftern.

2. 2ege ein befonbeted Anliegen bed $¥ofeffot Aofe«

garten nur Vorläufig bar: e§ Befinbet fid^ nömlid^

ao unter ben arabifd^en ^anbfd^riften ber ttniDerflt&td"

Sibliotl^ gu Serben bie giügte unb berül^mtefle

©ommlung alter arabifd^er £)id^tungen, bie grofee

Hamdsa, ent^altenb 656 Seiten in gtog Cluavt ntü

einem DoSfl&nbigen Kommentar bed @d^ola{len Tebiisi.

Ooet^eS «Bede. IV. mti), 33. »b. 15
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öeneigt toäten, be^ Si)^^^^^ bebeutenben ottgemcincn

iSimnesionen, biefed äBext auf einige ^it an^
gauBern. ^Tofe(;Qttcn t)erfprtd^t fid^ unb unö baöon

9lu|en unb (^^te gtän^enloS. s

3tt einet fold|en^ toie mxify bfitdt ettoaS ftatbit

^tdtcntion toerbcn ahn je^t bic ©clel^xtcn öerleitet,

butd^ eine toe^felfeittge, fonft unetl^dtte Sibecalit&t,

tote mit Me toid^ttgften fjf&lle Befonnt ftnb, unb bal^

!onimt üud) bieje fü!)ne ^itte. äöeifen 3^ro ^ol^ctt 10

bie &aäfi niifi, gleid^ ab, fo lege ein untfl&nbliii^

Promcmoria üor. inobutd} ba3 äßexC nö^et be^eic^uet

unb bie ^itte motibixt toixb.

Um ein fBttfi^pHA bon ienet oben gexilgten gfacilttftt

äu geben, fo ]§a6en bie .£)tibe(bexgex öon ben 2Ranu« w

fctiliten, bie aud SRom gelommen flnb, in biefet bitten

Seit ]ä)dn onStoAttd t^etBotgt.

3. ^tcjex toicSitigen ^^nöeleQerüjeit fc^Iic§c eine dtoa9

lei^tfettigete an. S>ie ^leiftiftgüge jened inbif^

@Quf(cr§ l}ahc .^iiofcgartcii nDic^ctet^t, er etfennt pe »

füt toitUid^ tamuUfii^, boc^ mi^c^te bex in aEexIe^

ffünflen Betoonbetie Otientale, Be^ bet nnettoattet an

il^n exfianaeiien ^^nfoxbcxung, ha^, toa^ ifjxn, onS feinet

3ugenb, bon Wpfyäid unb fonftigen ©d^teibeüBung

im @ebSd|tm^ geBIieBen, angeBtad^ l^oBen. 2>et9tame »

Rummel j[ebod^ fci^int fid^ be^ nä^exex ^etxad^tung

an Betofil^n.

4. ^exgeffen hüi\ id) md^t, ba§ fd^on öox einigex
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3eit her CmfBtlb^iüuei Ataufmann mxä) angegangen,

il^m hi^ ^1^X0 Jidnigl. ^l^eit einen abermaligen IXx^

laut für Setitn Betottfen, too et, Be^ feinen

bortigeu ©cfd^&ftcn, au(§ nad^ ^öd^ftbero ^efel^le unb

5 SlBfid^t tnitatttoixbn t^etfpxid^t

5. ^ieBe^ gebenle ehteS 9Re$an{cu9 f8o\]m, toel«

djer ftd^ in äBeimax aufhält; ex l^at mix einige

tool^IgeaxBeitete ttnb (taud^bate ^nfttumente Dor»

c\elincien, uicUeidjt Ijabcu >jöd)ftbicfelbcn fdjon nilljeic

10 ^nninig ^on i^m. extoöi^ne jeinex nux, ba

man Reineten XxBeiten unb 9le))aratttten eine

fold^e mittlere ^ßexfon Brouc^t, oh öielleiti&t

Adnigl. ^ol^eit nid^t nnangenel^m todxe, einen fold^en

nnietgeoxbneten StBcttcx aun&d^fl Bet| 6id^> gn toiffen,

1» ba beQ bex SBielt^atigCeit unfere^ guten i^otnexS

mand^el äSßünfd^enStoextl§e nid^t ant äludfikl^tung

tommt,

6. ^e^liegenbeS Fromemoria t)on $o{felt toixb

$o^eit ^xeube mad^en. SSBenn and^ bex ftxengete

30 SScobaci^tex mit biefcn Söexed^nungSbexfud^en nic^t äu=

ftieben fe^n {ann, fo ift bod^, bünft mid^^ fd^on ^iel

getoonnen, »eil ja üBexoD nux Slnnäl^exung ftatt«

finbet unb be^ fold^em ^oxne^men immex ein ^ecfud^

auf einen anbent l^intoeifl.

M 7. 5ltte§, tüa§ bon §üttncxn bie 3^^^^ ftcr angefün-

bigt tooxben, ift aud^ angelangt, nux finb bie legten

8ftnbe bex Stnneifd^en Sodetat nod^ untextoeg^. S)te

Leitungen finb in ba9 Swi^wf^yi^'^^iiit^^i^ gegeben
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tootbm ittib Me Süd^et nod^ 9Raaggafee tiettl^lt

^itxSbtt, lai eine goiitiolle Be)^ ha ^ed^nung fe^,

toetbe genauete Amtttnil geben nid^t tetfe^Ien.

8. 5Rtt £octor S9ran ift auctj aÜeö in ber Drbuung,

t)on äiUxn ^üä^tin ^at ei; nut nod^ ^toe^, ]o tote t)on •

ben neuent ebiS in bte^ Sftnben. flögen $5(i§jt«

biefelkn mit aud| fünftigl^tn tiefe S9ft<$et unmittelbar

aufenben, ol^ne bag fle t»ot]^ev anf bet toeimatifd^

Stbliotl^ eingetragen toetben, fo tQÜtbe man ntan^r

^ad^fragen unb 3(nmer!ungen überhoben je^n. 34
l^alte genaue &ifU, unb lote id^ bie 99ttd^t tion 99tan

3urütf eiljalte, lüerben fie bortl^in gegeben unb ün-

getragen.

9. 9R5ge be^liegenbel |^eft ^dd^ftbiefelbett toentg»

ften§ t^eiltoeife intercfpren! Unb toottten fot(Se3 ge= 15

legentUd^ an SPl^Uud in SRatlanb ffiebixen laffen,

toe^et ntetne gute Vletnung bom @tafen Satntagnola

toeiter 5U öefüxbern too^l bie (^efäUigteit ^at. SBenn

i4 nid^t irre, lieft bei: Dieter 9lan)oni felbft bad

3ena ben 15. Set^tember 1820.

165.

9(tt daxl Sxtebitd^ t). IKeinl^arb.

^n 3^rem fo tüerttjen abrief, öerel^rter greunb,

ber meinen ^ufentl^alt in (Sartebab gana eigentlidb

Itfinte, l^abe td^ tiefe SMonate l^er geael^rt: benn au
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!3^ten gel^altooQen SSBorten gieBt iebev SeknStag einen

(Sommentat.

5Ktt ift cS bte^mal too^l gcrotl^en, fo frü^ in'§

S3Qb gegangen fe^n, babuxc^ ^abe einen fel^r leib«

» liil^en Sontmet tftxUU, bet fogat twiiteffli«!^ geloefen

todte, tüenn nid^t untienneiblid^c ^lu^erlid^Wten midj

l^ie unb ba aug bem &lei(i^geU)i(i^t geblaßt |&tten,

toAi^ in f))&teten S^i^j^en fidj immev longfontcr

toiebet ]^erftettt.

10 ütbrigend toaven meine (8efc§&fie ganj fttebliil^.

3m britten 3ol^rc Bemül^t, eine SBtbliotl^c! öuS bcm

Xobe^fd^lafe toeden; toeld^eg benn fre^ltc^ nut

bttc^ t)dnige Um* nnb Umbilbung gefil^l^en tonnte.

@in @eli)Qd^§^au§ neu p Bauen, um bic füblid^en

u @eti)äd^fe, bie gu and je^t häufige); loaUfa^xten, ald

tott fonft na$ bem l^etltgen Sanbe gogen, toeil fie

nun einmal ba finb, au üBertointern, unb berglctd^en

me|t, enegt meine finnlid^e ^ufmetlfamEeit unb toitli

toolilt^atig, fo bo§ iä) auä) ein paax ^cfte toieber

20 aujammenbtinge, hroöon bad eine näd^ftenä folgt,

ändd^t eS 3^nen oml^ antegenb unb etl^eitexnb fe^n.

Soffen inid) l^on ^äi gu 3eit nic^t dI)uc

^^xi^il ijixx meine ^ifon finbe i(i| mi(i^ baün

fel^t gllidlt^, ha%, inbem id^ fold^e SBogen bictite

sft unb obbruden lofle, immet meinet abtoefenben grxeunbe

gebenlen batf unb einem unb bem onbent gox tofotfl

etlnad ^u Siebe unb au Vergnügen glaube bal^in au

geben.
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Sott tttemett ftatutbetrod^tungen folgt el^ftettd

bo8 britte ^ft; haiin Ijabe id^ auc^ luicbet bie

aRftl^feligleitett ttiel^met 3la^te ttiebecgde^t, ntit betit

SBttttfd^, atibent bie SRü^e erfpaten. 2)te 9kttfd§ett

aBex finb gon^ eigene ^etjonen, ba^, ba ba§ Srbifd^c *

ol^tiel^itt genugfant auf und laftet, fle ^ bett ^itbel

nodji, hmä) iDillfürltdjen 3>rrtt}um, cijdjlrcieu inöi^cn.

äBenti gleü^ bie gefeEfc^aftlid^en ^tl^äUnijje in

bet gegenhifttttgen Sage nttgenbs etfteultd^ finb; fo

muß id^ boc^ befennen: tingg uml^cr nad^ aufeen

immer no4 gang toofyi fituitt au fe^n. ftemben

Dutd^rctfenbcn ntangctt'8 nie. SSalb finb e8 bie Serien,

too fid^ ßel^renbc unb Sernenbe in bcr bcutfd^en äöelt

l^enimttetben, bann bie 3^ bex SSabeteifen, l^tn unb

l^er, unb fonft 'Jliilatjc in Un^a'^I. 2)a öergefit nun u

£ein Xag, bag ic^ nid^t ^on gfcemben ntel^ifad^ an*

gegangen toütbe, unb tietloenbe batauf gern ein

paax 6tunben, bie mir niemals ol^ne SSort^eil t)Oi'

ilBerge]§en. SRannid^falttgfte <^ftatten, an meine ent«

fd^iebene ©infamfett fid^ l^eron unb Dorbe^ betocgcnb, »

geben mir S9egriffe t)on ber ^ilufeentoelt^ tool^lfctter

aU id§ fie auf irg^nb einem SBege l^fttte gekoinnen

Mnncn.

S)asu lommt no^, ba§ unfere fürftUd^en gfamilien«

glieber, bon ben @to fettem Bi9 §u ben (Snieln, in $»

einem fe^r giücfltcljen äieii)ältnife leben, unb mtd^ aU

ein 3nbentarienftitd beS $aufeS auf baS freunblidftfte

unb autrauenöoUfte gelten laffcn. ^Rel^r tofl|te laum
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3U fogen, unb td^ ^ötte tote $Pol^!rate§ Urfad^c, mir

felbft ein Übel auaufügen. äktföl^nuno ber neibifd^

angenommenen obeten @elDaIten, loenn nid^t meine

lieBengtüüi'bigc 6d)tiiic(^ertod)ter, bie mir fc^on einen

aUetliebßen Snfel gebraci^t, gecabe in @efal^x to&xt,

Seben gebenb, bod Seben au betlieten.

60 treit tüären toit alfo, bag fd^on gcfoiöt ifl,

jebe %xt t>on übennfttl^igem Selbftgefül^l toetbe fid^

tcd^t l^übfd^ bie eigenen ©orbtncn auffe|en. ^aB

10 äUtei; toeil fte^liii^ biefe b&nif)tenben ^JPia{d^inen ol^ne

to>ettettö gat gent&d^ltd^ onanbringen, nnb tok Mxm
olfo auf alle SBeifc geborgen.

S3on bem in gtanffurt mir bestimmten äßonu«

mente toügte nid^t§ a^ f^d^" ; ^ t^erl^alte mid^ ba«

15 gegen gana ftiße, contemt)Iireub ; bcnn ba me^r ip

als ein ^Renfdft erleben foUte; fo mug er fid^ gar

tounberfam befd^eiben aufamnten nehmen, um nur bic

IBegung be^ @runbfteinS überleben.

Unfern Sangler, $erm t>. äßüQer, l^ab td^ auS*

so gefdftoltcu, ba§ er, in bie grantfurter Socictäten t)er=

toiädt, fid^ nid^t SKule genommen, @ie in ^odlenl^eim

3U befud^en; bamit ein lebenbiger 3^uge mir t^on

3[^rem Slufent^alte unb Bo^lbefinben älac^ric^t unb

93erfid^ng gegeben l^&tte.

M 9JHt bem au fenbenben ^eftc nod^ einiget QvLxfid'

treuUd^ft t^erbunben

3ena ben 15. September 1820. @.
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166.

^uguft t>, ^oetl^e.

[Concept]

ditnt {d^dnßen alfo fe^ bex fri^e 9MMx%tt
toinioininen. Sure 9totl| unb Setben l^oS im

Stitten tteuUd^ mitaetraöcn unb fo möge benn auc^

bie 9<eiibe gemein felpn. @vüge Ottilien auf9 befte

unb mclbe mir mit jeber ©elegen^eit, tok fie fic^ be= »

finbet; \üx ben Knaben ift mix nici^t bange, ü^ebe

btt aud^ iDol^I, unb loenn bu bi^ einigetmagen etl^olt

l^aft, fo befud^e mtd^.

Siena ben 18. Septembet 1820.

167.

9Cn 6. 5. 21. t). 6üutü.

&0. ^o^too^lgeboten lo

bog ÜJlitgetl^eilte bonfbatltd^ft autücffcnbenb unb eine

Slrtigfeit, toomit mid^ bie §extn ^a^n^zx ongcbunben,

be^Icgenb, batf iä^ m^l gleid^faOd be^liegenbed SSiSet

5u geneigtex Söeiu^iQuuö tinc§ ^übfd^cn ^Hnbe§ \o toie

mid^ unb bod aikinige beftend empfehlen. u

gc^oxfamft

Sena ben 19. @e|)tembex 1820. 3. 2Ö. D. ©oetlfte.

168.

9n 8f. t>. ^DlftUet.

^od^tool^lgeboxen

exl^alten eine, bon ben guten Ttatß^, in Sttoibe«

lun^ meines Döxj^dtjxiäeri ä^^^^I^ ^^^^ erzeigte Slxtigtcit; ao
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nii)dtiten 6ie bie ä3lättet in 3^tem Sreunbf(i^aft§ar(|ü)

kiettoai^xen uttb meinet ba6el| tum au ^tt ge<

ben!en.

3ßit ben beften )U^ünfc^en

^tna hm 19. ©et'teuibcc 1820. @oet^e.

169.

©ine 6telle qu§ bent fo eBen erljaUencn Sriefc

be3 ^ertn ^taatStat^ ^(i^ul| ti^eile ungefäumt mit

imb betftd^ete: bog eS mid^ fel^t freuen toütbe, loenn

10 @ic fid^ balbigft ju biefcr ^Reife entfd^Uefeen lönntcn.

ift niii^t au beteti^nen, toad, getob in biefem ^Hugen«

BlidC, nad^ bem lutg SSotl^etgegangenen, 3^te ©egentoatt

in SBetlin toixlcn unb aud^ unfern befonbetn Sur»

tl^eU befjhd>etn ttnne; laffen @ie bie SluSfiellung ob«

15 nel^men unb leiten ba§ übrige nötl^igft ein. 6ic

toiffen, bag toix fd^on t>oi einigen 3<^^^c^ bafielbe

toünfd^ten, bet SRoment abet ift fitfignantev als ie.

©d^reiben Sie mir balb, birect, ol^ne bie SÖriefe an

meinen @o^n au fd^iden, mit bem Soten, ober bet

so jpoft, unfxonlitt.

(Sin tounberlid^eS ^arabo^on ber Sei^üger $luction

vsm% i4 nodj mit äJergnügen melben, bog ein gana

!oftbarer ?lbbrutf ber groficn nndjtlidben f?Iudjt md)

^tfiim, t>on @oubt nac^ d^lS^eimer, toelc^ex jebe äJer«
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gtdgetutig ^uri9^ Ue conDep IBtnfe au0t)dlt unb immet

wtS^t Stftaunen ettegt füt 8 @tofd^en, fage ad^ ®vo«

feigen, mir ^ut^efommen , fo unc aud^ ein gulei Xiucf

2iu|)iter unb ^iJieicui; ^^iUmn unb Säaucid,

btefer loflei aber fd^on 1 tl^. unb 3 (Stofd^en; ein »

geiinäer fleinei; ^obiaS 12 (^xo\ä)m, unb bie Aurora,

fo gut tote betbotben, 14 @rof(i^en. 9Bel<i^ei^ tounbev*

Hd^e 3^u9 ^urd^ etnanbet! SBenn man t^etfdnltd^

gegentoärttg toäxt unb bie S^igedgrillen ber ^teb^aber

Beobad^tete, fo mügte man bie gtdgten @d^&|e )U' lo

famracn Bringen.

tteulicfjft

2;ena ben 19 @e))tembex 1820. @oet^e.

Copia.

„3n a^egug auf meine ttlldtftnpa^e mit ^emt u

D. ^Ücnftein, fd^retbe iä) fo eben on .^errn ^ofratt)

^i/le^et;, um il^n bitten, feine mii munblid^ ntit-

getl^eilte SOtetnung, un9 f^itt ju befud^en, ja red^t balb

in ^uäfu^rung 3U bringen. 2Bic nü|lid& unb erfreu«

lid^ und fein fdlid unb fein 9iatl^ in unfemt ttntet« m

nel^mungen, bie Äunft betreffenb, fet)n hJtrb, ermeffen

6tc fetbft am beften, unb ba geiabe ie|t ein fel^r

toid^tiger Moment für biefe Singe einttitt, fo fdnnte

nid§t§ giüdüdjci' fctin, al8 ifyi balbigj't Ijier p fe^cn.

Seine Sleigung unb bie günftige Witterung toei:ben, »

loenn @ie boOenbd ein SBott füt unfern SBunfd^

gegen i^a äugern tooUen, il^n l^offentlid^ fd^neE bafür
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beflimmen. £affeu Sie fic^ gütigft angelegen fe^n,

baju mitjutoitfen/'

SBenn id§ nut Bcben!e, bag Sie für unfer Äunft

unb SUtevtl^itm fo toielcd auffantmeln ttnntett unb

» baS toit ferner, burd^ eben biefe ftefte unb fonft,

jenen, tnfofcm fie baS 9ied§te tooEen, au ^ülfe

ttmen, fo gtebt baS aUeS fel^t toeite unb bebeutenbe.

^lu^fid^ten.

170.

3ol^ann gfiiebttd^ <latl Stbeii ti. Sandtet.

[Concept.]

9uf bet^Ittfienbem 9ßunfd^ unfetes guten unb

10 tl^iätigen S)öbcretnet8 erbitte öon §od§tt)ol^I=

geboren mit ba§ crfte SBlattc^en 3urütf unb, too niög«

lt4, eine gflafii^e %uf<i^otoitet Iffiaffer. äSHe tnatt

fielet, tft c§ i^m ßinft, eine (^rünblt(f)e llnteifucf]ung

au liefern unb, fo too^l t^eoretiidt) aU t^raltifc^, t^ox

u Sleifter unb (BefeOen gu beftel^en.

Geneigtem ^Inbenfeu xniä) beftcnö empfe^lenb.

3ienQ ben 20. @e|)tember 1820.

171.

Htt 3. ^ ®. ä&eigeL

ift @Iüd au toünfd^en, ha% @te mehrere t^ötige @bl^ne

90 ]§Qben, bte man unter etnanber unb fogar mit bent

äSater bern)ec^jeln lann; möge ^^^nen aufammen bie
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^Quer olleS @uten gegönnt fe^n! %nd) bon!

ahtmaU sutn oOevf^l^dnften, ha% @ie fUft meinet

SufttSgc fo iteuHd^ annel^tnen toolleti. ®at tnon^

öortiefflid^e SSIdtter unb fo Diele anbete, bie bem

g^^id^tdfotfii^eiiben ^unftfteunbe l^ö^fl eitoftnf^t »

ftnb, finbe in ber angelangten 8enbun(^ , nad) tiei=

i^ältnigmägigen greifen, gal^xen i^ie auc^ lünftig

fort, füt tntd^ unb meine Siebl^aBete)^ forgen.

S)ie Semetfung tocgen hex 6(aube'§ ift gan^ xid^tig.

3d) 6efi|e Me gange Sammlung in atten ttefflid^ ^

VtMiäm, tote fie nod^ mit ouS Italien geBtad^t,

beö^Ql6 toax xd) neugierig feigen, toa§ fid^ in

2)eutf(i^lanb t>o¥ftnben mdd^te? Unb ba ift eS benn,

iöic Sie fagcn: bie ^UaUcn ftnb t)on t)ei)d;iebener

@üte, aud^ too^l in 6d^atten|}aitien aufgefrifd^t;

»

beSl^alb benn geringe Sßceife. Vleine ei|ten SIAtter

^abcn t)ieibuxd^ an 2Bert^ gewonnen.

Slnbe^ liegt eine ^{ftgnation Hon 125 xf^., tooi^

mit no$ ettoa^ ju ®ute (Iei(t unb id^ @ie um bie

©eföUigteit crfndf)en toollte, mit ätoe^ S9udj) t>on bem ao

gtünlid^en, btäunltd^en engUfd^en $a))iet anjufd^affen

unb foId^c§, um einen Bidb geiüidelt, gefäUigft ^iet^

^er au fenben.

Sl^t gutet Sol^n toitb mid^ bod^ toiebet mit bem

5Prei§cata(og Vergnügen? ben!e barauf, lote id^ 25

il^m bagegen ettoaS greunblid^d erzeigen mbge. Seibet

ift meine ^nbfd^riftenfommlung in Stodfen getotl^en

;

e3 gel^dtt i^iet^u ein j^ijd^et jugenbUc^et Stieb, be^
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toegen toünfd^e gu bet Senbung be9 (Stafen Cicognata

&IM, unb l^offe be^ meiner ätitifle^t nad^ ^uje

aud^ einigt Be^ttogen tönnen.

^O^lit totebei^oltem Stfud^cn, tncinen fleinen

» gelegensten awäi lünftig gefäUigft i^i^xe Slufmecl«

10 geneigtes ^l^eilna^me an oEent, tx>c^ rniä^ betrifft,

barf mi^ tOü^ mä) füt Unftig empfeljlen. 9la^

einer früi^n ^abexeife, toeld^e mir einen guten

&ovxim berfii^affte, nel^tne tntt aUmaU bie

ßl^re, 3)iefelben freunbli(^fl begrüben unb um
tft gefällige ^2luSaa^lung t>on l^unbert unb fünf unb

5loan§tg jü^aUxn, gegen eine Hon tl^m einauteid^enbe

Siffignation, an §ciiii 5]]ioLlamator äßeigcl, ergebenft

gu exfuc^en; fobann aber bie Summe m fed^S*

l^unbett Xl^alent S&d^fifd^ tn Aot^fftüden mit bet

90 fal^tenben !ßoft l^iel^er nad§ 2^^na unter meinet

älbbreffe gu fenben; tuelc^ beibe ©ummen abevmatt

füt SRed^nung ber D. ^ottaifd^en S3ud^]§anblung in

Stuttgart ol^nfd^toer au notiren finb.

9ßid^ fetnetem SBol^ltooUen unb geneigtem %n»

25 benlen bcften§ em^)fel^lenb.

ätna ben 20. 6et)tember 1820.

fambit gtt toibmen

3ena ben 20. SetitemBet 1820.

ergebenft

®oet]^.

[Coacept.]

172.

%n Q^. grrege unb iiomp.

@to. äßol^lgcboren
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173.

5ln e. gf. Seltet.

9hin, bo§ fielet nuti ho^ etitmol nad^ ettoaS auS

!

3<ä^ öctlajje bid^, 6,t)Qm;)Q9nei = @efunb^eit anftoBeab

mit bev untDibnftel^Hd^eii grütftut, unb je^ et&lid

idi hid) auf ber faltigen ^i^ogcnbicitc, im SBegriff

ben f^kc^tefteti @off ^inmizx^\^lud^n, toeld^em »

bin Profit gu rufen t|i.

3n unfeier Sugenb f}oben ton auc^ folci^e ©treidle

itm^i, mit l^eilei; ^aut, ol^ne Stmd unb 9lot]^, un?

in @ef au ftürgen ; bem ftaufmann foU man nic^t

übel nehmen, beraleic^en unternehmen, abtx aud^ lo

uns nid^t. S)tt l^aft bux<i^ bie Ibetoiefen, bag

noä) einige 3^'S^"l) in bit ftitft, unb einen giü^en

@etoinn aU ^kn\d^ unb 3Ru{i!et extooxhm.

Satan lo^ uni nun genügen, Hiie bit benn bet

8pieäel beincr 9iei|efat)rt, oBermaB, ouf Katern 15

^apiet^ t>on faubetet $anb, n&d^ftend entgegen Un^
ten foO.

^i^, ben mtttel(Qnbif(iiften SKenfd^en, ^)aben in«

be| bie 6e{ten äBaUfol^tet auf meinen befud^t.

S)te öicr SÖcrIiner fönnen ntQnd)e§ erjöl^ten unb t)or» so

toetfen. aEe§ aus biefen betoegten ^emü^ungen

)oetben foU unb lann, mdd^te fid§ f(i^)oetIii| t^ntl^et«

fügen taffen.

3lm @anaen l^aben mit bie tiiet gfteunbe, butd^

Ofegentoatt unb Sraäljlung, butd§ ^l^un unb Weben, »
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Me %utMm% rittet fel^t gtogen Stobt qnt leBl^aft

unb erfteulid^ gur ©infiebele^ gebrod^t. @8 Üingt

man^eS nad^, bod fid^ ^eilfant be^ mit aulSbitbet.

3[n ber 3fit aber, ba bu al§ IDbt)ffetf(i^cr SSoga« ,

5 bunb bid^ exfxed^tejt, auf bem f($h}Qxacn gef&l^xltd^en

Slüifen bed WeeteS gu retten, l^ab td^ mü^ ftiUe au

§aufe gel^olten unb toerbe bir einige ^efte ^loiebodC,

abet iiiii^t t>on bet Sd^ifffotte, gufenben Ibnnen;

batatt magfk bu bid^ ttt bett fd^ott leibet l^eteitt«

10 brcd^enben langen ?lbenben, ober tüelc^er Xag§» .

unb 9lad^td«3rit ed beliebt, fo gut eS gel|ett loitt \

crquiden, Uielleid^t auä) belehren. Serbricglid^cS

toirb nid§t§ entgegen fjjttngen.

fyiU bie 3rit 1^ fafl mit tiietstottb gef)itod^,

15 bcfonber§ toenn fpred^en attenfattS ^ei^t: loed^felfeitig

teben U)ie matt bentt. Wein ganjed 3)afe^n feit

fünf Wonaten fte^t auf bem Rapier; bu toütbeft

bid^ öertounbern, bie grängenlojen QföScüel fe^en,

bie immetfott gelltet toetben; einiget, toad id§ in

90 öffcntltd^n 5lnftalten, außer |)aufe, getl^an t)abe,

toirb aud^ \)on SSerftänbtgen gebilligt.

S)iefet mrinet entfd^iebenen Sinfamirit unb 2)ictit«

gett)oI]nI)ctt berbatifft bu benn auc^ bicfen SBrief,

toeld^et am Slbenbe bet ^ntunft bed beinigen aul«

SS gefertigt tottb. Somit oBet bu äBeHengefd^ouIeltet,

9}kere^geru(l}fdjnufflenber, Eferfel^njüdjtiger, im 6til^

Utt unb ätul^igen biefen äBintet, on bo9 gef&l^lid^e

®ro6e bid^ crinncrnb, tjergnügltd^e ©tunben genießen
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lOtitteft, fo tat^ i4 bit ein SebU^t attaufd|affen

:

Difcieb unb Stfcna in gc^n ©ef&ngcn unb über

600 Standen, ))on Euguft ^agen, einem S^ngUnge

in AOnigdfierg.

SBenn and) biefe ©pcife beinern bcrfen ©aumen »

unb gutet SSevbauungdhaft l^ie unb ba aDanleid^

etf<l^nen mbä)U, fo tottft bu getotg entaüdft fe^n,

gevobe beinen Dftjeebuft bm^ baS gan^e ^üd^letn

anmel^enb p f^ten. ift eine tounbetfame St>

fd^cinung, bte mir öicl ^reube qcmad}t t^at. lo

9lun abet etft, toomit id^ i^ötte anfangen foUen,

toenn bte frol^en Welobien btefer SBelt nid^t fo oft

mit Sotbinen wüBteii gcfiJtelt tueiben. ^eine

Sd^tariegectodite]; ^ai abetmald einen tftd^tigen ^iungen

aut aSBelt gefitad^t; nut l^at fie Be^ tl^tet s^^tten u

9laiut in ber ©d^toangerfd^oft gtdnäcnlo» gelitten,

unb toenn id^ aufrid^ttg fel^n fott; fo fütdftt id^ nodft

immer für flc. SOßeiter !onn id^ nid^t§ fagcn, al»

ba| id^ anä^ li^m mid^ im ^lam 3U galten jud^e.

iMj/t es in unfetm ^aitfc gut, fo to&t el IieBenSi> so

toürbig, tocnn bu 3{nfang 5^oöcni6er bei) ein»

ftncftd^ft; benn aldbann Bin id^ etft toieber be^ miv

felBfl eingefel^tt. ^)icr]^cr !antt unb mag tdj btd^

nid^t laben; aud^ l^ab td^ nod) fec^ä SBod^en [oDiel

au t^un, bag id^ toenig fte^e @tunben bot mit fel^

3ufälltg trafen e§ bic 39etlinci greunbc, fic famen

getobe in einet ^ufe meinet fämmtUc^n I^^dtigleit.

@omtt mag e8 benn aud§ genug fe^n, biefe SUttct
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btd^ begrüßen unb Balb totcbcr ein 6d§reibcn t)om

feften ^{laftet, ober Dom locfern, bod^ itid^t toogenbett

€attbe aus, auf mi4 l^ett>odo(fen.

treultd^ft

» 3ena ben 20. September 1820. @.

174

2ln 5. 6. grommann.
[Concept.J

6to. SBo^lgeboren

l^abe no4 aubermelbett: bag toit au bem Megmalig^

^eft 9laturh)tffenf(3^oft atoe^ ^^u<)fer geben. ?luf

einer £Iuartplatte finb stDc^ ^Iber tn Dctao, gerobe

10 tmn btx @v0|e unferev S)ttt(lfotm, geftod^en, loeld^,

t)on etnanbcr c^efd^nitten, an i^ren Stellen eingeheftet

toerben. ^te^u looUt id^ um bad nöt^ige $a))ier

erfud^t ]§a6en, um eS nad^ SBetmat au fenben.

5Jlid^ Beften^ cmpfcl^lcnb.

1» 3ena ben 20. @e)>tember 1820.

175.

^tt 3. ^. aRe^er.

bleiben Sie @id| be^ Serenissimo unb fagen : baß

nrit be^be bon ben Sort^etlen btefet Steife baS Sefte

benrfeii unb td^ böllig einöeiftanben bin. ^örcn 6ie

toad äl^to ^ol^it ettoa bort iDünfd^ent pp Unb eilen

20 Sie! benn e§ tft in bicfer ^eife mei^r entl^altcn als

Q^oetl^eS ^ecfe. IV. Slbti). 33. Ifi

Digitized by Google



242 etpttmbn

)Dtc banden bfitfen. Yalei SBit l^au^en mi^tB

toeitet übet bie Angelegenheit ftite^en.

fteutngft

3, b. 20. 6. 1820. ©,

. ^4) jc^^cibc beS^aib auc^ au ben gfütften.

176.

3o)^ann (^ottfiicb S^^ob ^etmann.

(Sto. ^od^tool^lgeboxen

tDÜtbe füt bie crfreulid^ le]|treid)e Scubung fd^on

ftül^ex meinen fd^nlbigen S)an{ abgeftattet l^aben,

toenn iä) nxä)i eimgetmolen btefelBe gu etlotbent

getoünid^t l^ätte. (5in jo eben abgefd^loffeneS ^eft lo

\>on ^nft unb Attei(t|ttnt bevletl^t l^egu mix bie

ettoünfii^te ©elegen'^eii 9Röge barin einiges entl^oUen

fe^n, toQi angenel^m toäte unb einen einfid^tigen

SöetfioiSL mbiente.

S)ie genaue 2BüibiL]uiu] bei* nad) bem ^J^a^Iönber i&

SRanufcripte und mttget^eilten ^npilbet, t)on unfemt

tootfetn §ofratl^ 3We^et bcrfagt, batf tool^l Ijoffen

4)oiljiüoi)igeboren ^ufmei![am!eit au fic^ 3u jiel^cn.

S3on gto^et SSSid^tigteit finb aUetbingS bie ftbet«

lieferungen, in toeld^en baS Äennerauge, butd^ ein«5,«>

]p&it ^Me, nod^ immer ben alten Rttn ^u entbeden

t^etmog.

Unb fo möflc oudf) ^^nen ctü\c\^x Tan! bleiben,

ba6 @ie ben alten güe(j^i{d^en ^em un^ unt)ec|iUlt

betoal^ten unb t)on Seit 3rit, auf mand^erle^ %
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SBetfc, bie 3lc6cX jcrfttcuen, bic {ic& batü6ct l^in= unb

Selber tjt, nid^t offetn in btefcm tjöd^ft bebeutcnben

gelbe, fonbexn auä) in \o manchem anbcxn ba§ lln=

» 1^1, bag man nid^ abgefonbert, $atatterifttfd^, fh|

feibft gcmä^ tt)ill kfteljen taffcn, iiuibeni alle§ mit

aUem t)ei;£nü))fen, Dexeinigen, ja tcandfubftanaiuen

nüM^e. SSte tool^lt^&tig tft ballet bie etnfte Sel^onb»

lung, mit tpeldjcr Sie Aktion unb Sziialkx, ^^unft

10 unb ^iffenf^aft int Snnetn felbß )ufantmen galten

imb (efefttgen, o^ne bie (Sinloixlung t>on au%m

läugnen, obet bie äötrfung nad^ aufeeu 311 öerfennen.

äBelii^ gtogei» äSerbienft bleiM 3l^nen, baS Unndti^ifie

unb UnaetjöriQe, tDenn e§ aud§ öertuanbt erfc^einen

15 joEte, aBjuIel^nen unb an ber ©eite äu l^alten.

^aben @ie bie @ftte, mid^ tünftigl^in mit bemienigen,

tüümit Bk ba§ öffentlidjc bcidienfen, aucf) halb Bc=

tannt madjien. S)aS glücfiici^e ^ujammenfe^n ^at

mti!^, Be^ aUanlutaer Sauet, auf0 neue gehäftigt

90 unb bie 5lnl^änglt(^feit unb S3eref)rung, bie id) ^Xjnen

i&ngft getoibmet, auf'd neue lebl^aft l^ei^otgeintfen.

SSotftel^enbed, toeld^eS fd^on Iftngft abgeben [oEte,

batf nid^t länger a^^tüdbtetbcn; e§ ge^t ab mit ben

tteuften äBünfd§en unb l^er^Ud^^eit (Emfifel^lung.

» treulid^ft

^ena ben 9. (&et)tember 1820. ^oetl^e.

Abgegangen ben 20, ©eJitemBer 1820.

S)ad angelünbigte $eft näd^^end.
16*
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177.

%n @opl^ie ^aioltne t). ^opffgaxten.

OoncepM [3ena, 20. 6eDtatt(et 1820.]

2Je^ bem beften äöiUcn ift e§ mit l^eut unmöäü«^.

jtt Safd Qttfautoatten, toedl^alb snid^ genetgteft gu

enifd^ulMgcn Mtte; frötct l^off id^ e§ fe(6ft tl^un.

S§ ift tDitClid^ betauetndtoertl^, bag meine Seiben

tair4 foU^ Sntbel^tuttden nod^ ^4&tft toetbett. (St- »

^aikii 8ie mit* ein günftigeS ^nbenfen.

178.

fSrceunblid^c Sl^etlnal^me bet^tommenbed emtife^lenb.

9R{t bem fd^dnftoi Worgengrug.

[3ena] b. 21. Scptbt. 1820. ®.

179.

(Sto. äBol^IgeBoren lo

l^akn eine mtd§ fe^r iuteieffiienbe Jhtnftftoge auf

bie gef&Eigfte äBetfe ettotbett Sie eigne aldbalbtge

Semül^ung an Ott nnb Stelle, bie genaue 99emet-

fung be^ ^UlaageS, ber gar6cn, iiberl^aupt aller

&u§etn Aenngetd^en. a^dl^i^ ba9 tool^lgefül^lte SxA, n
tt)cldjcä oie ber S3ortteffltd§fctt biejet SS)er!c cr=

tl^etlen, aHed gufammen Det)){liditet mid^ auf'd ]^dd^>
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Hißt, Umbtt^ i$ benn fte^Iid^ n^t Ibetgen lonn,

baB aemüiiidjt ijättc, in 3^rct toertl^en @c=

feUfd^aft biefed %nUm t^eil^afttg du »»erben.

SHe mir gegdnnten ouSfül^tlid^en Ütod^tid^ten ftnb

5 um fo fd^ä^barer, aU ha^ umftönMid^e ^er!: i)ic

^effi^id^te bet engUfd^en ^dnigltd^eit $aUöfte,

tüelc6e§ mir erft neuerlid^ @cfi(f)t gcfinruncn, tciue

bUblictie S)atfteaund an biefeS 3tmmet getoenbet f^ai,

aui^ bet Seit fe)^ latomfd^ m^a%k ift.

w 3$ ficbcnfe noc^ öot 6nbe bcS ^ol^rcS einen

tttnft&nbli^en äluffa| übet bie äJetbienjte biefeS

ftHnjUerS, mit Sitttotdelitng tietfd^tebenet feinet Wc»

betten, bejonberä aber bieje§ Zxxnmptj^, toüö^ii aud^

tosXjlL fein Stiumt»^ genannt toetben tann, in Qk^

u fettfd^aft meines greunbcB 5Jle^cr ouSauarbettcn unb

toerbe benfelben (kto, ^o^lgeboien bantbatUd^ft j^u

übetfenben ni<|t Hetfel^len.

Xer idj bell biefer @etcgen!)eit nidjt ermangele

3U melben, ba^ bie lieben fütftlic^n ^inbet, benen

M Sie geioi^ ein tl^lnel^ntenbeS Snbenlen gekmbmet

etl^alten, fic& gegenluartig l^ier, in i^ter ©arten«

too^nungr gat ntnntet unb kool^l befinben, aud^ in

jcbem Sinne jur gfreube il^rer ^ol^en SUetn unb

unfer alia fic^tlicj^ junetjmen.

» Widl Sttgleid^ angelegentlid^ft cml^fel^lenb unb tm
3cit i^tii einige gefößige 9larf)rid)t cxbittenb

ergebenft

3ena ben 22. 6e)>tenibet 1820. 3. SB. b. (Boetl^e.
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180.

[Concept.]

Sorftel^enbe, tn Sßotjlgeboten ledern liiera«

rifd^en SBendjt fo grünblid^ angezeigten unb au§»

gegogeneti toünfd^en @etemf{iimid ^ beft^en

unb l^aBen mir be§t)a(6 fd^tcibcu "iluftrag ertl^ettt.

geBxau<l^ten Sabecut stttUdgefcl^tt unb nel^tnen f$on

totcber on aEem ©uten toett ausgebreiteten ^nt^eil,

koobe^ benn (Sto. äBol^lgeboien ^nbungen fte))It(§

eine Hauptrolle f))telen.

§iebe^ öerfe^lc nid^t ju melben, bag alle§ öom lo

Anfang ^uguft (htoattete unb ^nge^eigte f&mrnUiii^

angefomnxen unb nad} gnäbigflcm ^efel)l an bte l)cr-

fi^tebenen Steilen unb ^el^örben t)on mir Dert^eilt

loorben.

3nfofern Sl^ro ^öniglid^e ©ol^cit nad^ 15

lel^r bed Secretär ^aoge no^ Leiter einige £)rbreg

an nttd^ etgel^en Icffen, toerbe ni^t erntangeln, (Sto.

äßol^lgeborcn baöon benadjric^tigen.

äBie nun für bie auc^ mit perfönlid^ gegftnn«

ten ©efötttgletten ben t»er6tnblt$flen f)an! abflatte, so

fo bitte aud^ fernerhin gleid^e ©enetgtl^eit 5U Beti^al^ren

unb mit toegen bet Ileineten P^n folgenbe kernet«

tuug 3U eilQubcn.

2)ie erften beiben, Bennet's letter on New South

Wales eto. unb Hints on the fordgn and domestio ss
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pulicy, toaren gan^ ^tüerfmö^tg, inbem fie attgcmcin

tnieteffante <Begen{t&nbe Mxa\m, hingegen bie t»tet

ledern, ben ^oce^ bet Ädmgtn Bettcffenb, ntd^t

gan^ im Sinne be§ früher eingexetd^ten 9Jlemomn»

ft hms, toetl fol(|e fid^ auf einen Segenftanb belogen,

bcr burd^ bie öffentlichen Blätter fc^on oii§^ül)xlicl)

Detl^anbelt unb belannt toat. Möge be^ fernem

Senbungen auf btefe 9nbeutung, fo tote auf ben

;3n]^alt beS frühem Wlmoianbnm^ geneigte Oiüdfid^t

io gemmtuten toecben!

2)a§ S8t(bni6 be§ ^erjogS t)on OTeintngcn er*

n^acte mit t^telem äSecgnügen unb toecbe eä alfobalb

loettet fpebixen, fo toie id^ Datoe unb Sto.

^oijlgeboren für ben ^rubebiud be^ meinigen alten

u S)ant fc^ulbig koexbe.

aSBonten @te ntd^t bte @efftatg!eit l^aben, mit au

fagcn, toie iä) TOfe £*an)c eine ^rttg!ett etjeigen

tdnnte; t>iellei(|t toftten i^T bie Otiginal'Kabitungen

öori 'jki}]ä) meinem gauft angeuel)m, ha büd) bie

so QUipkn je^t in (Snglanb fo t)id ^uffeigen mad^en.

S){efe Originale toetben babutd^ metitoiltbiget, toetl

mon getoiffe S3erSnbcrungen be^ ber ßopie Beliebte,

toelii^e au ben!en geben.

?Kd^t toeniget ttjünfdfjte für fo ntand^e 35emü]^ung

35 Sko« äBol^lgeboren aud^ gelegentUd^ trgenb ettoaS ^iln»

genel^meS eiloetfen au Idnnen.

3ena ben 22. «September 1820.
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181.

[Coucept,]

glü(Ui(tiet ^JtM£e^x fceunbltd^ ibegrügetib, t^ei^fe^le

md^ anauaeigen, bag oQed, !ut) tm iinb naiil bem

Cintieten beö ^Jitonotä 5luguft, tjon ^xin ^üttnet

in Sonbon Slngelünbig^ gtüdlid^ eingelangt unb »

bur^ tnic^, no^ Serenissimi §öd)ftet ^ntentii^n, an

bie ^ttßxht abgegeben toorben. ^enn biefe k^ex«

fd^iebene $often in bet 9te4nung exfd^einen, fo Het«

fe^Ie niä^i, \ptdzüt 3lu»funft bcSl^alb geben.

S)ürft id^ evfuii^en, be^ näd^ftet @enbung IBe^« xo

tomntenbeS an ^rtn ^üttnet au fd^idCen unb toenn

ettDa eine äbtte an ntict^ anfontmen joQte, mix bie«

felbe gefällig l^ecübex fenben.

Wit öoraüc^tid^et ©od^ad^tung.

^na ben 22. 6e()tembec 1820. »

182.

3ln (£. ^aage.

[Coucept.] [3ena, ettoa 22.-29. @e))tembex 1820.]

SBol^lgeboren

erl^alten ©egentoättige^ buic^ ben Sprofcctor ^d^tbbet,

toiU^ mid§ in einet Keinen Slngelegenl^eit um mein

Sottüott erfud&t. (5r i)ai für Sliefurt öerfd^tebene

@{elette geacbeitet, an ääetxag 27x1^. dt tonnte»

Bidl^ex bafilt leine SBergütung erhalten unb loflnf^t

fold^e auf ba§ btingenbfte.
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S)ie Sfelette fielen atoar geaentodttig l^iet auf

bet aSeterin&tfd^uIe, aUein tott iebütfen betfelbeti

nx^i, toetl )Dtt beYQletd^en fcl^on tnel^tfad^ beft^n.

S)ü mit unMonnt ift, tüoi)er beigleid^en 2)inäc be«

i )al|It iDutben; fo etfufifte SHefetten, il^tn Slnleituitg

geben, \vk cx 311 feinem Sethienfte gelangen !önne.

@ie loetben mici^ ba5ui(i^ auf's neue ttabixAm.

183.

|)cute frü^, mein treffltd^cr gf^cunb, nal^m t^etr

6analex t). ^Dlütter bie bre^ ^u))fet für ^o^eit

10 [bie] @to^]^6taog{n tirit, bie Iletne Slote fielet auf beut

jülgenbeu ^latt. 3)ie ©teinbrudfSlanbfd&aft l^aB id^

ni^t tnitgefenbet; doy Slbteife tft p bet»

gleid^en bo$ !etite 3(it me^r.

§cntc fd^rciB id^ Serenissimo toegen bcr ^ad^c;

u @ie finb HielUid^t fc^on olben getoefen unb l^aien

üUc£; eingeleitet; ha\> inii uii£^ und) einmal nor ,3f)^*er

SHeife fel^n, ift nic^t einuml nöt^ig, ba toii übexein

beuten, ed tnügte benn fet)n, bag etload auftaud^te,

tooS mit nid^t einfaUen tann.

90 9htt eind ntbd^t ftagen: Sie gelten bo4i| nid^t

aUein? ^ületinien 8ie einen bimiftbaxcn (Seift mit, ber

6ie auc^ aEenjaES im «^c^^teiben fötbett, benn eS toitb

fo biel )u notiten geBen, bog ni$t fel^e, tote Sie

burd^Eommen toollen. SQScnn mon ältet toitb, mufe

» man auf einige ä3equemlid^!eit unb SSe^l^ülfe beulen.
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SitilieQenbcö mit meinen {(fünften fötii^en an bic

Stf^bxbt. @d^mben Sie mit [a, tote Vfy au^ ti^un

toerbc, in btcfcn Sogen, burd^ !Pofl «nb SSoten, ttti«

flanlitt toerbe j[ebe @elegen^ett 6enu|en, iä^i^^n

irgenb eine 9lotia obet toaU ndtl^ig tnad|te, su« »

fommcn (offen. 3«^ fcijuafteu

äena ben 22. @e)itein6ct; 1B20. &.

3n ber ^e^exfd^en Sluction Seip^ig ange«

fii^affte Au))fecftid^e:

1957. SKaflbaleno 4 1)^. 12 flt. — lo

1961. eftl^er öor 5l^a§t)ern§ . . 3 „ 20 „ —
1967. 3l6ta]^am unb ^a^ax . . 5 1 ,^

—
Stttmna 13 r^. 9 gr. —

184.

3ln ben ©roPeraog 6arl Sluguft.

Sit). Adniglid^en l^o^ u

für ben legten ölüdlid|eu "ähmh fjergltd^ften Dan!

abftattenb, ettoä^ne t>on fleinen @efd^dften unb ^oi>

fontmenl^ten f^oIgenbeS:

1. äBegen Slnjc^affung einet Waffe öpn Säirn«

fetnen etgalb fl<i^ §olgenbei»: »

a) |)offactot ^mbüi^ in SoBeba ettl&tte, baft

et leinen Sitnmoft iDeitet pteffe unb ]d)ob bte

Utfa(i^e auf eine etl^i^l^te Sluflage, tooEte fid^

alfo au einem Se^ttag nici^t etUdten.

b) ^eiltgenftäbt in ßamtJborf ^atte in bem l^teftgen 2s

Wochenblatt eine ^^uffotbetung etge^en lafjen,

fie lotllloetfe }u l^onotiten.
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c) gintgc anbete ^erfonen, hJeld^e ftd^ nad^ften^ bc=

fd^ftigen, IBitnen su koelfen, l^akn k»etf})to(i^tt,

bte ouSgcfd^nttteiten $Pu^en ctnaultefent.

d) ^id^t toentget; ift benn auc^ auf |>olsi>itnen

ft Sefdftlod qjtnmmn tootbett. äBaS <m8 allem

tiefen öielfad^en SSeftellen unb ä^erfpre(^^cn

ergeben toetbe, mug fid^ in tutaet 3^it aus»

toeifen; tnOge eS ni($t gang utnfonft geioefen

fe^n

!

10 2. S)te befol^lenen englifd^en S9ü$et finb Bet)

.^üttncin befteHt. SLkgcii bcy i^Jcrgaugenen biik mix

anbeuten la\\m, tote Diel ^ätibe ber Sinnetjc^en

@octet&t nuntnel^t in ^l^to ^änben finb; bte le|te

^enbung ift nid§t in bie meinigen gelangt. 6o=

u bann loütd^e abfd^lie6U(i& betmelben, \oaB be^ mix

angefommen unb tno^tn e§ ab(^c(^eben tDorben.

3. Sollte ^oftat^ ^le^et (&to. ^ol^ett nod^ nid^t

aufgetoattei l^afien, um ftd§ Urlaub üu erbitten, fo

melbe benfelben l)ieburd^ fd^ulbigft an.

so @d^on \>nx at^e^ Salären toaren koir betbe bringenb

eingelaben; ba id^ e§ ablel^nen ntugte, tnl^tc bte

@ad^e bid ie^t. Diun l^at Staatsrat^ ©c^uitj be^

feinem le|ten |»ierfe^n einen nod^maltgen ernfUid^en

Eintrag im Flamen be§ ^liniftex§ U. ^Uteuftein an

» SRe^er getl^an unb benfelben brieflid^ toieberl^olt.

9lun Iftugne id^ nid^t, ha% in bielfad^em Sinne eine

Steife bo^in für un^ attc öortl^eil^aft fd^eint unb tdj

toü|te nid^ts ju erinnern, toenn tl^m bal^in ein bre^*
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Big t)ietn)ö(i^entlid^et IltlauB geflotttt loÜYbe. SSon

jhinftfc^ä^en unb jlunfttl^ätigteit bajeibft toixb n bie

fid|eiften Sla^ttd^tm mübritigen. Sodtett iebod§ Sto.

^uijeit i|m einen 2ßin! geben, iDDiauf er fonft nod&

gu addten l^&tte^ fo mütbe ei; au^ getoil gute Sc» »

fttnbigung etn^tel^en. ÜBrigenB Bettft^t man ftd^ gegen

ung öon SBerlin aug fel^r freunblic^ unb bel^ülfU^^

uitb €8 mlM^te tool^l x&iifiiä^ \^n, ein fold^ed äkt«

mtnife 3U l)C(^en unb p p^to^m.

4. 3)U(i^ten 3^xo ^o^eit beut ^oixat^ ^Mtqtx t)ot lo

feinet 9itetfe ettoa 8 Stüd Iu)}fetne aRebatOen

gnäbiflft QuDeitrauen, fo tüürben ton bie 8c^ülex

bet elften ^lafje babutd^ ^j)d^li4 erfteuen. Sie

l^aBen ftd^ tion oBen l^etetn gut gel^alten, fotoie tn>n

unten hinauf, baB fie in ben Prämien gtei(| ^u l^al* is

ten finb. Sie untetn Slaffen looQen toit auf

eine onbere SBeife, inüunter out^ buid^ eiuigcS 3^^^^

nuug^matetial aufguutuntetu {ud^n.

5. SBegen beS Siagemannifd^en QuattietS unb beffen

neucTH SBenu^ung tüörc tvoiji aU SSorbercitung ao

toünfcl^endtDettl^, bag (Sto. ^ol^eü bie äSoxbetfeite,

nacf) bcr Strafe äu, nntexiudjcii iicBcii, bic ficf] fcf)on

jeit einiget ^^it bauchig ixtoti\i, bamit man nid^t,

toenn man eingenistet ift, t>dn einem fuld^en SRangel

überraf(|t tueibe. »

aRit ben tteuften äßünfd^en

untettl^dnigft

3ena ben 22. @e))tembe); 1 b20. 2l. SB. b. @J7et^e.
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185.

Setgeffen l^at 5U melbeti, XMnm Sie t>ienet$t

9loii} geten.

ftonjler t). ^Jiülicr Se[i^t bte biet 6offler ßlaubc

ft au^ bet S)e{faueY Officin, n toäu nid^t abgeneigt, fie

l^etaugeBen, ba feine SieK^aBete^ ftd^ )90 onberB l^in«

gelDenbet l)at; er hjtll fic für baä abtaffen, toaS fie

bamalS fofleten, bad etüd 8 tl^., alfo 82 tl^. fütc t»iete.

3d} läugne ntdjt, ba^ td& felbjt ba]u Suft l^otte,

10 ba bie Originale un§ auf etoig entrifjen finb. ^ber

Selb tft tl^enet na$ bem alten ttaU&nifd^n &pt&ll^

toorte^ unb i($ laffe bal^er unferer fjfürftin gern ben

Sodauf.

9Rbgen 6ie fold^c Be^ btcfcr (Sclegenl^cit anfeilen,

IS ba% man t>on ber @üte ber ^ilbbrüde untcrrtd^tet

to&te; benn ftel^lid^ mdd^ten toebet bie Originale, nod^

jold^c 9lo(^btlbungen feiten auf (5rben entftei^en.

£)ie neue Senbung t>on Sei^^aig ma(i^t mir t^iel

SSergnilgen; aud^ bte Setro^tnng ber fd^Hmnlenben

90 Siebl^bere^; toobe^ fre^Itd^ aud^ ntand^eS 3ufäEige

tyorlomnten mag. Sin rabicteS S9latt Hon Sanutt,

fretjlid) Bebeutenb unb ein liorifoniTucner ^bbrudf,

l^aben fie mic^ fitx fünftel^alb S^^aler begai^len laffen.

6tn Slatt t)on 3fal Wafor (ommt 1 @rofd^en

25 ö Pfennig, äßeni^fteu^^ fdjeint borau^ Ijeroor^ugel^en,

ba| ]|ißorifd§e Sammler feiten finb.
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SQßetgel tinibigt fdjon mieber eine neue Sluction

an; bex ^nftibefi^ läuft toie ein ^Hkbetjd^ift l^erübex

unb l^inftBer. SBaS loerbcn Sie titd^t aOcd in S9edtit

getOQl^r tperben!

i)a6e)| tooQt iä^ 3^nen ben älufttog gdben, toenn »

©ie tool^lfeile 2)tttge meinen 3toc(fen pnben, bic att$

bie ^^ligen ftnb, jo tooUte gern 50 bid 100 Sl^alex

Sinnen in bie ^ftnbe legen.

ÜBcrf)Qupt mirb iin§ nodj manü^t^ lüedjjcljeitiä

be^ biefex (äklegen^it einfallen, ^(i^ toiU ))on Stunbe lo

3U @tunbe fd^xeiBen, toaS »rix Be^gel^t
;
tl^un Sie ba9

©letd^c.

ttnb nun leben Sie sunt aUexfd^dnften tool^l unb

bereiten \iä) bcftenä bei bekutcnbeu gaijit.

tieulid^fi »

3ena ben 22. September 1820« 0.

186.

@. 8f. ^. t». €onta.

Sto. ^odf^lool^Igeboxen

le|teö cdjrcibcn foinnit mii abetmaU^ loiji Ü)ute;

Sie bel&mpfen miutn Unglauben: benn bex ift eS

boä), bex toI(^e Sommentaxe, aud^ bexgletd^n mi|«io

mut^ige Sleimc (]eit)ot:bxingt. Si^fim Axeife fe^ bal^ex

bex fd^bnfte 2)an{.

(Sigentltd^ ftnb e§ aud^ nux ^Rönnet, n)eld§e mid^

3U bem ))e¥^U3ei]eUen ßnt)d^lu6 betoogen l^aben, mid^
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felBft au commcntircn. 2)eutf(i^c ^Dlännet unb grauen

mb^cn auf einer Stufe ber 6ultur fte^en, einer fel^r

l^ol^en. 2){e ^autn j[ebod| f^abtn ben äiortl^eil, ha%

fie nici^t nad^ au^en getrieben unb öon außen nidjt

» geglo&nfit finb. l^ngt t^on i^nen aS, toentt fU

fid& mit il^rem l^öuSltd^en ^^reife aögefunben l^aben,

gang burd^auS ein eignet @elb[t fe^n. S&tm nun

nerftcleii l^ei|t, badjenige, toa9 ein onberet au9-

gef|)roc^en l^at, au» {ic§ felbft entiuicteln; fo finb bic

10 grauen, fobalb ed ^^nnerlid^foiten gilt, immer in

Sortl^eiL

Unb fo nehmen Sie getoiß freunblid^ auf,

toenn ba§ eigentUd^ Silb, toeld^eS jenem @ebi<|t

^um Üialjincn bicnt, ^ucjiddj iiberfenbe.

u tttne gute Gelegenheit nid^t ^u t)erfäumen eile i^.

gel^orfamft

3ena am 25. ©eptembei 1820. 3. äß. ö. ©oet^e.

187.

%n ben (^rol^etgog ^axl ^uguft.

[Concept.] [3ena, 25. Se^jtemki 1820.]

^önigUi^en ^o^eit

ü(erreid§e ben äSBunfd^ ^ofegartenS, in einer fold^en

80 gorm, tüie er bort prdfentaM fe^n möd^te; ic& ^abe

au4 tool^l bran gebad|t, il^n erft in'd gran^dfifd^e burd^

ßaöcS überfe|en au laffen, es mad^t aber in bicfem

gaU gar groge Umftänbe.
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3uölcii^ lege ba§ ^oluaibifd^e abc. bilblttj^ l^tc

Ut^, toie meinem Xagebuc^ unb ileinett äuffa^

]§tnaugefügt loM.

©lüdltd^cttDeife toitt )idj aEeä Unternommene,

gegen bem äBinter ju, a6fd^Iie|eti unb otbnen, mit

aBer Bletfet letn SShtnfd^, als ^dd^ftbtefelben bteHeid^t

balb toieber l^tei in bem nod^ immer grünen, fel^r

aitmutl^igeit S^ale fietfdnltc^ tietel^ren.

^anä^nltt) ^Irtic^e^ unb grfreulid^e» l^at fid^ in

ber 3^if(|en^eit ergeben.

188.

2)ie 2am))e i[t allerliebft unb über oUe (äebanten

er^o'^t; möge 3^nen bafüt btelfad^e^ (Sute toetbett.

£)en 3kmeu ber ^rei^berbiencnbcn auf bcn Oianb

einsuftcc^n ift in bem gcgeBenett gaOe ettt fel^r glüd*

lidjet ©cbonic; bcforgcn 6ie qHc8 gefäHigft.

^iein ^uftrog, toegen irgenb eines an^ufc^affcn ben

^unfttoecfö, toat gana an 6ie in ^l^rem eignen Sinne

geiictjtet. Söefte troljljeil, unb ^ttdi^ läuft 31^nen

etloaS ber ^rt in'd @arn.

6<!^uBart]^ ift Be^ mit, ein fe^r metftoütbtget

8Ren[d^, t)on bem toir um nod) monnid^faltig toerben

SU untetl^alten l^aBen, benn et ^It auf eine tounbet-

barc SBcife feft an bem, Iöq§ toir au^ für ied;t unb

gut ad^ten.
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Wi^ übrige beruht id^ ntd^t, benn felb|t baS

ttimpfc^ OeMK l^ftlt uns am (Sitbe bod^ nod^ au9.

2)lö9c Sf^ncn auf her Üteife unb in SScrlin alle^

(Kitte toetben, id^ l^alte mul^, obgletd^ immet nute

» notl^bütftig, tm (Bletd^etotd^t.

Se^ 3l^tem 6c^eiben bad^t td^ bor allem an SJet

))ebete, enMifel^Ien @te mid§ )um aUetfeften«

treuUd^ft

2iena ben 25. @e))temBei(; 1820. ®.

189.

%n a. & 3f. ©d^ttl^.

10 5lm 29. 5luguft tv'Ml ^te Äifte mit bcn stüct)

fjfomen^ ))on 6tabelmann t^ocfid^tig ge)md^t, bund^

einen guberUfflgen gu^rmann naä) £e{p3tg ab
;

toaf^x*

fc^einlid^ ift fic nunmel^r in S3ei;lin angelangt, an

^mn Staudt abbxeffitt.

lÄ 2)er STtippelifd^c ®t)p^ t)on meiner römiic^en S3üfle

ift, tote mein So^n bermelbet, aud^ fd^on nad^ Berlin

;

]^a6en Sie bie Suttogate meinet (Segentaiatt lieb, ba

id§ mtd^ t)erfönlidj bort tool^l fd^toerltd^ S^rer l^err*

Ud^en d>^flänbe freuen tann. %m 13. ^eptmUx

90 ging ein Srief ab, auf ©d^ubartl^ unb Olftieb unb

ßifena beatigltdj. (s^ ift gut, bafe man immer fort*

fd^reibe unb nid^t Qug für 3ufi mit SSriefen m&Ieln

tooffe.

(^ine üteife äJte^rg nad^ Berlin l^abe lange ge>

» loünfd^t unb id^ toerbe il^n möglid§ft anregen
; fre^Itd^

•octief flBetle. IV. fim. SS. Ob. 17
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terlä^t er nid^t gern feine bcfc^rdntten ruhigen 3«=

^nbe, biK| ift n gefutibet att ie unb fül^lt fo gut

als toxx, bafe nid^t Bered^nen fe^, toaS in bct gcgcn^

totUigcn ftud^tUer^ciBenbcn ^ui it^m, 3^nen unb

und« in aSxeite itnb £iefe, fftt @ute8 itnb ^tfanteS i

entfprtngen fönne.

^Uc& toixb fitum, tood @ie übu baiS ÜQ^iitel bet

entoptifd^en f^at6en int Stnaelnen fagen, ben ^aupU

ongel, toomm {id) ö ©anae brel^t, l)a6cn ©ic gteid^

gefunben, man mi^d^te fagen bie @e)oalt beS ^tftben la

auf's Xtübc unb bie fd^önfte 2)arfteIIung be§ cigentltd^

^olacen in aUen biefen @tfd^einungen; eS ift ein

eta%8 SBetlidte Setbdte, beffen iBel^nbtgleit SUemanb

fefjeln tann. 5Jlan fel^e nnt, toie pd^ bic TOeteoto»

logen mit intern + unb — E j^etnmqu&len, um m

taleQotifd^ in Steil^ unb @Iieb gu Bringen.

Slud^ bie 4>ötoarbifd5ie 2l>üUenform l^abe idf) bc«

l^nbeln müffen; nnfer itogl^etsog l^t bergletd^n

bebeutcnbc Slnftalten, unb tDcnn man lernfal^ig ift,

fo lann man übetaU bele^ti toetben. fäi^lau »
l^aBen fle einen toadern 9Rann in biefem §ad^ an

SSetlongen evtoacte id^ bie angclilnbigten

6enbungen; mand^e ffiu^)fer ^ab ici} in dnplo, tücld^e

au S)ien{ten fielen j t)on iiUip^i^ aud bei^ ^Ji^tfdjK^n »

Snctton.

Diefe Jlm)ferftidö=^^uctiünen geben mir, außer bei

angenehmen Untetl^altung, bie man immet be^ neuen
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^cquifitioiien erfährt, noä) ben gan^ iounbexBaxen

SbM in bte äiebl^abm^ übetl^aitpt. Kad^ getoiffest

fingen toirb itn 5(uqcnblicf gar nid^t gefragt, anbete

toieber übet{ti^d|t ^ab ic^ einen untabel^aften

SBbrud Don bet otogen §Iu(i^t nad^ ^g^ften t»i)n

©oubt nac^ @I§^eimer für 8 (^rofdjen erholten; ba=

gegen eine Otiginalrabixung tion $otter, fioat leinen

na(]§geQtBetieten, ol^et bo$ Blaffen 2)tud mit 6 t^.

5U Beaaijlen gehabt.

10 3[n 2)redbett toat and bet %tf(i§of @<i^neiberif(i|en

Sluction iiic^t§ gettJtnnen, e§ töarb aüeä übertrieben

Be^al^U; bie Seit^aifi^t^ Italien ein getoiffed 3RÜUI, too

man toentgftenS int Sntd^fd^nitt aufrieben fe^n lonn.

S)ie g^ranljuiter fanb iä) fetjr UMx^ unb toar ärger«

15 üä^, bo§ nid^t auf mel^teted älnftvftge gegeben,

^id) ncrtanqt jefet nur auf btc 9lürnBergifd^c 5Pret^«

lerif(|e, toobe^ id() mid^ aber aud^ fel^r mägig k)eri^aUen

l^abe, obgletd^ bieg tmmei: nod^ bie lool^lfeilfte SBeife

ift, toie man au i^oi^en unb t^ielfad^ Slnfid^ten ber

90 neuen Annft gelangen lann.

S)ic atüc^jeiltge Snfc^rift in bie 2^^eotcrfriefe

(koenn man ben ätauni nid^t gar leer l&gt) tooUt id^

fo Aen {rttiflten, ate id^ baS »Iftttd^ nid^t tiotfinbe,

tote e§ unfcr trefflid^er 6d)infel nitbeigefd^rieben; fo=

u tAA ani ber (Scinnetung: fie ift l^iftorifd^, aber nid^t

Pnntg unb fagt, toaS im ©runbe ein jebet »cig unb

h)a§ man in taufcnb äal^ren nod^ toiffen toirb; biefe

bavf alfn eiplidt nid^t anSgeftiiod^n ioetben, fonbetn

17*
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nur angebeutet Si^ fe|e nur Steine tn'd fbuü, um
nsid^ beutitdl )u mafyn, ol^ne Conttobetd:

Fridericus Guilielaius HI. Kestaurat äuget cnuat 1820.

S)o^ $T&fend Uau^ i^, mä^ beliebtet $oeten«

toetfe, bte l^dd^ftenS {n'§ 3tn;>^tfectinn gelten utib ha% 5

5ßcvfectuiu etc. ben ^iftortfcrn überlaffen. Unb ift

beitn nidftt, toenn matt bie 3al|taal^l fe|t, bad

gxage alfo ein älad^lömtnling obet fjumbei;:

restannt? 3ft bentt bieg fein neueS Sebftube? @o 10

anttoortet i^m ber ©to^öater obet bex ßol^nbebiente:

9ietnl ed loat abgebtannt, (bod inoendium an bem

ftifd^ ettid^tctcn ©ebäube toteberl^olen ijl nrir ganj

5Uh)ibeT); äuget? g§ ift beigiö^ext; ornat? @§ ift

y^üi^ t)tx^itxt; bie Sal^taal^l fagt, mm e9 fi^fd^^^l^. »

3in 50 Salären tütffcn fie, tüic lang e§ l^er ift.

äkc^et^en 6ie, e^ {tnb bie§ nux dauern, bie im

Stettf|»tel tiottodttS (etoege, loel$en bie Offtatete nad^*

rutfen tnögen ober oud^ entgegen; td^ laffe mix aEe^

gefaUen. ttnb erlauben @ie, ba% i<| in btefet Slrt 90

fortfd^xcibe: id) bilbe mir nid^t ein Utäjt 3U l^oben,

aber bad toeig id^, bag i(i^ an\^ ^e^te toSfiel^

3nbem id^ biefeS int SiiOen in Sesentoatt Jl^teS

^rief», al^ tüärcn ©ic felbft gegentoartig, öetl^anble,

fo l^t meine gute @d^)otegetiod^tet einen gefnnbenss

mnntetn Anaben, nad^ langen audgebauerten Seiben,

geboren. SJlein 6o^n, ber feit mehreren Monaten

mitgelitten, toax ]^9d|Iid^ )tt bebauetn, ba id^ i^n

^ kj 1^ o uy Google



1820. 261

tt)enic^ften§ olS ein 5)lufter eineö treuen unb ifyxh

nei^menben fil^manntö tftttfyitn ntu|. in

alM, )oa9 etfolfien lann, ergeBen, obgleid^ il^ Setluft

einen unüBetfel^Borcn Umftuxä meiner ^i^ftünbe ]§er*

» t^mcbringen mügte. 6p falzten toix, mit ben Unfirigen,

ottf biefet bünnen ßtShufte auf @taf)lfd^u]^en l^in ttnb

loiebet; beS äktfintenS eineS obet beS anbetn tägUd^

9lun nod^ bcm tüiffenfdjajtlid^en 4)eftc, Inotiur;

10 Sie ben $au|)ttl^il kennen. @ie tntxben miä^ txeu

fttiben Ott ieber So^e; tm iH^ baS oKeS afier ie|t

öebruÄt fel^c, fo toerb xd), auf bem 6tut)le fi^enb,

loixllid^ ntübe, in ääettad^ beS jutüdgelegten äBeg^

unb Srttoeg», ber hod) ^ule^t toie eine 2(rt tjon SBeg

ift ausfielet,

§etm (Üel^. 0Ber«a9(ittrat]^ @4tn(el bin l^öd^Ud^

t)er))ftic^tet für bie Sf^cigunö, meine SQßünfd&e 5U be*

gjinfttgen. Siegmal toüxbe, tote et felbft am Sd^Iuffe

feines SIatte§ Bemexlt, nur baS fldxM^n mit leben«

M bigem ^i^^^^öt^ in jenem beftimmteii Soume ^la^

finben. gfte^Ud^ bringt ein fDld^et ftünftler (fonft

unb 6til in ein Unternel^men , ba^ ^ueijt nur Ieid^t=

finnig concipitt toat nnb nunmel^c im @an^en mobi»

ftctxt loetben mn^. SBoi^on fetnexl^in nill^ete Stac^rid^t

25 gebe, ^eine S^^fcJ^rift finbct fid^ borerft unb bürftc

nur ba9 innere 9tnnb erbeten toerben.
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60 tücit \t>ax td) gctomtnen, aU ^l^r lieber 33 rief

t)om 18« einlangt unb augleid^ ßcnft Sd^ubactl^ fid^

etnftdlt.

6ein äußeres ijl anföngltd^ nid^t gana günftiä,

befonbecd in Siegug auf mtil^, koeil ic§ Ue SriOen s

l^affc. Soffen ©ic pd^ obct nut gtcid^ feine ^ugcnb«

unb S3ilbunci§äef(i&iii^te tx0}lm, fo tvixh 3^nen S3rc§s

lau, bod Sie Intnen, nod^ tlfttet unb beutltd^er fe^n

olS mir, her id^*S nii^t !enne. 3« Betüunbern ift ba§

teine ^ufnel^men bet ^ugetlic^tetten mit @egengefü|l 10

o^ne SBtbetfttett. VH^ anbete fe^ !3^nen fitetlaffen

;

id^ füge fein SBort tuciter; benn idj bin mit attem,

toaS Sie in ^l^tem SSriefe fagen, DoOIonimen fiter«

ciuj'tiininenb.

äBie e^ mit ^^ten t^laftijci^n 3^i^^ngen gule|t is

ausfegen totrb, \m% td& mdjt; ©ott gebe Spören bt|)to»

tnatifc^en ingenben bie fre^lid^ in biefem gac&c l^bd^ft

ndtl^ige Sangmut^!

Wöd^ftenS mcljr! §ofiatI) DJlet^ct t)at fic^ feilift

angeSünbigt unb toii;b biefem Stiefe balb folgen, ao

9t5ge aEe8 jum Seften geratl^!

I tteulid^ft

3ena ben 25. @e)>tembev 1820, 3.m b. (Boet^e.

60 eben tommt aud^ bie Ütolle mit beiben

@d^tei6ett bom 21. unb 23. SSotUufigen taufenb* »

fdUigen S)anf!

am 26. @e)>tem6et.
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OJcann, bcr ]u Bcfttmmtent Xaq in S3ic§lau fet)n

ntug, getabe ba^in aumc£; ifl in mand^em Sinne

Beffev. 9lan Bel^iltt Be^ näherem Umgänge Me gute

5 SWcinung t)on i^m unb ftc t^erntel^tt ftd^. Sinniget

unb folgernd^ l^abe i^ ni<|t let^t ein äSefen qitß

feigen.

190.

[Coucept.]

3^¥ett lieien Srief, tl^uetfte Deiiel^tte Sante, )tt

ectotbetn gteBt mit einen l^öd^ft etfteult^en klugen«

10 Uid. fel^c ge)unbcg Sllter gefegnct mit

aUetle^ @utem, loa8 Sinnen auS ben lieben Sfl^tigen

entf^jringt, unb bie 2)auer 3»^re§ ßeBen§ gte^t un§

einen ä^egriff bon Sauet bell äBünfd^endtoettl^ften.

SRetne gute ^d^toiegettod^ter fyd mtc^ mit einem

15 jtoe^ten gefunbcn, tüd^ttgen ©nlel befd^enlt; flc abct

]^at l)on il^tet Sebendhaft babe^ fobiel sugefe^t, bajl

bie (SrofetJaterfreubc fel&r gemd^igt toirb. 6te tft ein

gar gu liebet, angenehmes @Iieb bex gamtlie, als

ba| man fid^ ol^ne fle beuten möchte.

20 Seien <&ie toufenbmal tool^l, grüben 6ie bie

tl^euxen Sl^ttgen f&mmtlid| 3u gntec Stunbe unb

laffen un8 alljufammen onf bem Stbentnnb fo lange

t)etHetl6en, aU eS bex Slatux unb ®att gefdEt, txeuli^

in Siebe.

» 3ena beu 27. ^cpimihex 1820.
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oBennatt )u Begrüben etgxeife eine gana befonbere

QkU^aä^ Slentfectet&t fid^rbt, SBUtloe

ctne§ biancn Ijcr^oglidjeu T^ienci^?, gieljt mit i{)ret

Socktet nad^ Ungarn, intern ein boitigex angefteUtei; »

SRonn fld^ feinet l^ieftgen Stnbten nnb augleid§ beS

l)übfd^cn Äinbeö ciinnevt, bie lecktet ^ut gtau

Dlun ift'§ eine eigne 6ac§e, trenn ^\vci) grauen«

gimntet in bie ^eli ^iti^n, auf eine Seife, bie bentt 10

%Bentiuet äl^nltd^ fielet, o6glet(i^ $ert

t). ©iJbbx, 9iector unb erftex ^tofeffoi on ber l^ol^en

6d^nle au fHaab ein ganj aut^I&ffigeY SRonn ift,
—

beSl^K fald^en ^ßtlgemben benn ou$ bte^ ober jenes

jupoöen fonn , BefonberS fürchten fie fid^ t>ox bcm w

(Eintritt in bie Aaifetlic^ Wmgli(|en Staaten.

Jlun hju^te id^ ^tuttei unb lod^ter (bie le^te Don

ber elften Ainbl^eit an beoBad^tenb unb immer aOed

(Bitte tion tl^r benfenb) ntd§t (effet an ttdften, aß
tocnn ic^ i{)nen gegcntoättigen Sricf aul^öte. §a6en 90

Sie bie Sef&Qi^teit, bie Sie an^ ol^ne mein Stfu^en

(^ctoftl^tten , biefcn ^^^cifüiicn (Einleitung unb SWd^tung

au geben, todä^ förberlid^ je^n tann. Sie Dexbinben

mi^ (efonberS babutc^, 0% iä) gleid^ fonft fd^onmani^ed

&ute unb Slngene^me fd^ulbig bin. 2&

Digitized by



1820. 265

^iebe^ nun £ann iä) ntd^t untetlaffen, ^toe^er

$uttcte au gebenlen. dunffc l^at wiä) fel^t geftmi:

baB bie Slltenbuxäe^ aeiftloje S)atftellunö 3t)nen ba§

@eftt|[ gegeben, koie gana anbeixS im gleid^en §aSe

4 ju letften fct^. SRöge tc^ , toenn td^ ©ie bn ^rül^«

jal^t toiebec befuc^e, eine ted^t )7orgejii^tiUene älx^eit

finbem

S)ann liegt mir bic '•JJIööttdjfeit fe^r am ^rseU/

bo§ a^^ Sluftläi^unfi beg fiammeiibeiigd einiget ge«

10 fd^e^e; fagen Sie mit bod§ ja Balb, toal an l^offen

ift. 3n turnet 3eit fenb id^ meine äi^ünjd^e fp luta

old m&gltdf^ audgefptod^en.

• DoS SSefte txeulidö[t Inuuidjeub

etgeBenft

» 3ena ben 27. 6e))teinbet 1820. 3. SB. t>. (Boetl^e.

192.

Än Stiebtid^ ßjcl^nc.

Sto. äBol^IgeboYen

]^al6en burdj eine io iictgungötioEe Smbung inicl;

angenei^m nbeciafd^t. $iex gilt toiebex in ^oEem

SRaa^e: ba^ SteBe Sicfee, Seift Seift etaeuc^e ; möd^ten

do büc& beibe nbtxaU, aufammcn toixtcn, bamit in bcr

f^dnen fittlid^en ä&elt nidfttö ol^ne f^l^ne gefegnete

SBitlung DetBIetBe.

SlUeS iß k^etgnüglid^ an bet @a(e! £)en tl^euten

äRa^niet gteunben fei| in ^väm Sinne S)ant!

Digitized by Google



266

gtftnbuiic^, Set)anblung, ?lnfptelunq. Ücc^m! unb

Siudtectigung faun für fß^\i gelungen gelten, äüel^

btci^t l^ben SU^t« unb StlbUnfUet nod^ ntt^tS fo

aninuitl)ig ^ufammen Slnfpxec^enbe^ ^ect^acgebrad^t;

biefcd nun unniittelbar auf tnid^ bQOgeti ju fe|eit s

gicM mir btc l^eiterftcn (Sefül^Ie.

^i^ge Sinnen immer gleich empfohlen bleiben

unb meine gegento&tKgen, lelteren 83emül^ungett ait^

\o grab unb rcblid^ crfunbcn tuerbcn aU bie erften.

SRein 6inn btei^ unk^eränbert; bod ^efte §rucib^ lo

6<ite9 9U Beginnen unb gu betteiBen, bamit ein SBal^r«

l^afteS Ulunbtoi unb alfo aud^ nü|lidö ioeibe.

®eben{en ^te alle meinet in guten @tunben unb

bleiben eineö S^ji-'^'rn fd^öncn reinen ©cfüljt ant-

loortenben aud ber äBur^l immer neu aud{)>roffenben a

(t»etennttenben) S)anM getotg.

gto. äßol^lgeb.

ergebenfier S)ienet

3ena ben 28. Qepimitt 1820. 3. 9B. I». Soetl^.

>

193.

2iE Äarl Üicifig.

[Concept] [3!ena, etliNi 28. €e)itentBer 1820.]

3« Hoffnung, (5lD. SIBotilgebüreit balbigft Bc^ mir

au Begtftlen, t^erfd^iebe nidb^ Iftngec einen f^riftltd^

S)on! für ba^ tjüdjft erfrcuUd^e (5t}ren9ebäd^tni§, baS

@ie mir in fo guter &e{ea{(i^aft ftiften looUen.
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3nfofetn ^f^xtx bielbebeutenbett %xMi nai^n

ttetm latttt, l^B mid^ fd^on mit eitttgen ^anpU

puncten Bcftcunbet, h)obe^ iä^ benn dbn münblt(^e

Stl&utetung uttb ^eftfttiftutifi ^um ^bfc^lug toünfd^

bavf

.

^abe^ l^off id^ Gelegenheit an^uhtüdm, tote

obgbtil in einiger gfetne, etn^n Semül^ungen

unb öeiftretd^en SSotfd^rttte in ®eban!en gern begleite,

mit fold^et ^ufmectfamleit, bie mix übet^eugung

10 gi^^t, iebe» ©lüÄ, hü9 man 3]§nen toünf^en mag,

toexbe unb mü])e fid^ au^ 3^^^^)^ SLl^ätigleit ent«

toideln.

3n meinen ie^tgcn S^agen bleibt mir !etnc t]5^ete

gfreube, aU iunge äKänner {e^en, bie mäi einem

Mltbigen 3^^! ftteBen, toenn id$ aud^ Seratd^t t^ue,

ben 5lugenblidP ,isu erleben, too fie nid^t allein ben

3Retlftein nmlteifen, fonbetn aud^ anbetn boreilenb

©iegeSlrönae getoinnen.

194.

Xtt ^. (9. Sfvege unb €omp.
[OonceptJ

(EtD. SBol^lgeBoten

so t)a\it^U nid^t anau^eigen, bag bie fed^iS^unberl Ilialet

Baax Be)^ mit tid^tig angebmmen, toield^es l^iebuvd^

quittitenb befcfjeinicie unb §erxn X\ Cotta babon be»

na^xid^tige, tote aud^ tton ber ^errn
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^anfSar für fü balbtge qenetgte S9cfor(^ung cm*

p^ä^U muli Si^xm fenneun fl&oifitooütn unb l^ak bit

(Rßt, tttt^ mit l)ota%Iid§ftet ^od^oc^tung au untet«

9ena ben 29. @e)itetii6et 1820. s
;

I

i

195.
i

Viagett Sie, tnä^pAt ^ftmMa, iel^brntmenbev

Ilcincn @q6c eine fo(d)e ©teHunc^ (^eben, bafe fic

utitet ben geftgefd^enfen einen befiij^eibenen $ia| ein«

nimmt, fo loetben Sie mx^ ^)öä)l\^ tierUnben« StUeS

Sifym tl^euten ^dnben ant^ettcauenb lo

tteulid^ft

3ena kn 30. [29.] Septembet 1820. ©oet^e.

196.

ben (S^xo|]^etaoft ^atl ^ugnft.

[Conoept.]

genehmigen gnctft t>npfix^tdm S)Qnt füif günftige

^^lufnQ^^tne unb SSefüibevuiiä tleiueiei unb grbSexer u

mnf^e; .

2. fotoie füt ben S¥o)i))en, toel^t, g^ftent 9Benb

ganj ftifd^ ongelongt, fd^on Ijeutc in SltBeit genommen

tootben; bie ßingetoeibe finb in Sfiiritud ^»etfentt.
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haä ^noä^mWxt fd^on entfletjc^t unb toxi feigen

toünfclfteiidloettl^en f^&^xatm enigegett.

3. ^lel^mc mit bte gretj^ett, Bc^ btefcr ©clcgen^ctt

aufmetfiam XMäitn auf monftiioje äuten, todd^e,

naci^ aufecn ftxcäen, ol^nc fie einfd§logen ober Belegen

Uniteit; td^ lonnte gu ofUologifd^em d^oede no4

Ictncr l^oBl^oft tuetben: benn bic §au§ftauen l^oBcn

eine fold^e ^ärtUd^feit gu btefen Ungel^euecn, ba| fie

10 fold^ bec SSiffenfd^aft n{<|t o)rfent tooSen.

4. §ots6itnen finb an öielcn Ötten hqidit,

tttö^te bad äSetftnced^n fibetall erfüllt toetj)en! S3e)|

ber l^teflgen Kultur ftnb fold^e tBdume nad^ unb nad^

öerfdjtPimben unb ftel^en fel^x einzeln.

IS ^ tiefet (SeU&aä^ touicbe mir temerlltdji

qmaäji, ba^ in Xroiftebt unb bem borttgen Steöier

bergleid^en t>id fid^ finben; ba benn bte gforftleute

auf l^öd^flen Sefel^I fie gar leidet einfammeln Taffcn.

5. Um nun §u einem gan^ anbern ©egenftanb

so überkugelten, fo toirb ed 3|ro ^l^ett nid^t unange*

nel^m fet}n, 5u Bemerfen, tuag im ßeben mandf)mQt

t)or!ommt, bag ein @egenftanb, toenn er einmal

femertt unb Bef))ro$en toirb, aud^ an anbern Seiten

auftaud^t unb jur ©prad^e lommt. ^aum tft ba§

S5 WobeU bei» Stabtl^aufeS Don älmfterbam toieber unter

©ad^, fo erl^alte aufällig Bet)!ommenbe8 fd^öne ©jew*

plat einer \otootji ard^iteltonit^en al§ plaftifd^en

SarfteUung bed (Sanjen. Sa nun int äßobeK bie
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(Semälbe {e^r niebltd^ auSgcfül^rt \xnh, fo Isafen toxi

in 3iena tnel^t aU Ue äUnffcetPbaitiei: feUft; meil bott

am Orte fo motid^'SSetfinbentttgen totgegangen finb

unb bie alte @runbt}arniome nid^t me^c anfd§ault(i^.

^- 3nH<nt man bie engltf^en Dtud- utib iBilb* 5

toetle abloetfcn fonn, foü man e» tl^un; id^ toerbe

aUx biKj^ eimgei; äSexfu^ung, nad^ 93exdibiftt^

gung, aud^ bie^mal nid^t loibetftel^n Idnnen. & tft

ungeheuer, loaö fie ouä eignem ^iftöiiic^en @xunb

l^etauftoül^len unb au9 bet Sreitc bex Sßelt aufammen 10

Rauten unb biv3 qUc£> burdj bie l^erilic^ftc S-ec^uU qu

£ag bcinaen unb t)ecUiuflid^ nmd^en.

7. Huf beut neuen (Seloäd^Sl^attd liegen bie fjfenftet

fd&on fo Hat unb glatt in einer Äct^e, ba|, tocil

man fid| btx 6otgen bod^ nid^t etloel^ren tann, man is

ein ©d^loffcntoettet befütd^tct, ba§ ber fd&önen 5lnftalt

t^xbtxUiä) fe^n !dnnte. löaumann fängt an etnau«^

xäumen in ho» alte ^auS, unb e9 Ift|t fid^ l^ffen,

ha% no^ alles gan^ iDünjc^ensmext^ ^ufammen treffen

loexbe. 90

:3ena ben 29. @c)itembet 1820.

197.

^uguft 0. (Soetl^e.

^ieie^, mein liebet Sol^n, fogleid^ bet BefteOte

Meimgiu^; toenn bu il^n l^umoriftift^ bortttigft,

enegt et geloil fluten ^umot. S)ageBen betmelbe

I

I
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Ottilien, ha% id) i^r foöiel \agm Ijobt, too^u

$xofa unb äkxfe nid^t ]^intei(i(|en, bol id^ mix olfo

enic anbete Qpxaäie cmSbcnlcn tnufi. ßtiten glug

na(i^ SOßeimar baxf iä) mä)i toogen, bie fünftögigc

» Sittoefenl^t Imn $em Sc^battl^, oh fle mit gletd^

üuj :Ttanni{f)fatti(^e Söcife förbetlid^ getücfcn, l^ot mid^

bixi^ in aUem ^l^un fei^t ^utüdEgebtad^t. S)ad mag

i<| nod^^olen unb mi4 bafie^ Üxptdiä) fd^onen.

Mmn bu einrid^ten fönnteft, näd^ftcn f)on«

10 netftag l^iet in fe^n, fo to&t ed l^d^ft tottl^eill|aftr

bcnn tüte bie ©ad^en ftel^cn, mn% iä) öon bei Iauf=

l^anblung bod^ t»ieUeid^t toiebec luxM l^iet^et, toeil

alle bie MtieBenen SltMien ftd^ bod^ tm Qnbe

3Ronat§ nid|t §unt ©d^lufe nügm luoilen.

» ^uf bem Säüd^etbtette an bev Seilte meines

SBol^n^immetS fteden nod^ bon benen SBMttd^en, bie

ic^ in ßttoiberunö meinet ©ebuttötaagfetjcr auSgcl^n

Ue|; fenbe mit ein fyxH S)u|enb bobon.

Eibele toetbe fd^bnftenS toegen S&rief unb ©ilftouette

^ ^x^Ü, etjtetet ttitifdi^en, fioüf^U tomantifd^en ^ii*

]^oIt9. 6ie etl^ftlt nöd^ftenS einige SSSotte banKaten

©inneö unb (^ieifte^.

$iet fe^ gefd^loffen, fobiel aud^ nod^ gu fagen

ift; td§ toünfcfie, ha^ e§ bit miJglid^ fe^, i/ouneiftag,

i^etilbet p lommen.

Saufenb &6etoo]^I!

tteulid^ft

Sfcna ben 29. 6cptcmbct 1820. ®.
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198.

6d^önften 2)anl für lieöe» S31att, meine

gute %bel€i 9hm 16eft| fd^oit to)) äugevuitg^n

üBet Olftteb unb Stfena, a^e^ tnftnnl^e unb eine

fcauenaimmerlic^e , unb tote fe^r erfreut miä^ hit

batau8 l^t»otgel^enbe aUgemeine Kultur, ba fie in s

her §auptfad^e burdjaii-j ^Icidjlautenb ftnb. 5iur ba§

bie ^&nner ben ^oeten füt einen guten jungen

gelten loffen, Sie il^n oibtt, mit fd^etnBarer nnBacm*

l^erjigfeit, al3 Äüd^cnjuncjen an bcn $crb t)erfc^cn.

S)od^ l&|t ftd^ au(i§ biefed au feinen 0un{ten lo

auflegen, benn tnbem 6tc, al§ tüürbtge .6au§tod^ter,

aud^ einmal am ^sxb ein ©efd^äft treiben, fo

fd^ten eS Sinnen ni$t unangenel^, einen fo matten

l^kbji^en ^uijd^en gelegentUd^ in ber Slöl^e ju l^oBen,

bet, nad^bem et fid^ fobiel mit bem äihiffet; Be» »

fd^&fttgt, bod^ aud^ tool^I bem S^uer ettoa^ at*

gctotnnen fünnte.

@<i6bnften S^ant sugletd^ fftr baS UeBenStDütbige
*

Söilbd^en. 95ie(c ©m^fc^ungen ber guten 5!Jluttcr

unb Ottilien bie fd^dnften @tü^e. Sluguft l^at mii^ so

butd^ feinen SBefud^ fel^t oufgettd^tet, ba id§ meine

Sorge unb Jöerlegeiiijeit nid^t öerläugnen toitt. ^aS

äktlangen, Wutter unb Atnb au fel^n, mug idf|

jebocf) (jurüdfl^olten, bic incitdQige ^ntDeien£)cit Srnfl

^^ubaiÜ^i f^ai mid^ in meinen Sefd^&ften auriid« as
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gßiaä^i, oh%ld^ auf eine etfceulid^^ ^Oßeife. SBk

getn l^fttt td^ ben toetmarifd^en f^teunben Mefett (e*

bcutcnbcn jungen ^knn totgeflettt, auä^ 5lbelc^en,

l^offe id^, foEte i|n BeffeK locitt l^abett, ote jenen

5 gelben.

3enQ ben 30. SetitemBet 1820. (Boetl^e.

199.

(Ziemend äBen^edlaud (Soubta^.

[Concepl]

tKxmljbe geg^ntoättig mit Vergnügen, ba| bei untece

10 €aal im Sd^Ioffe, nnnntel^r ganj tetnlid^ l^ergefteKt,

fotool^l in ntand^en ^ufftettungcn Sloum Bietet, aU

aud^ an ben Sänben fd^ine $I&|e, tnand^le^ auf«

gul^ängen. äBottten ©ie nun 3^rc öcrbienflHd^e S3e-

l^anblung beiS ^Inet S)omd, 5u ßtfreuung unb

15 IBelel^rung bed ^blicuntd, toftt eS and^ nut ffit eine

Seitlang, ^ietljer gcBen^ fo toürben ©ie fid^ aC[gc=

meinen Danl tietbienen.

SBotlien @te bte StoOe burd^ ein paat Seute

^erübextd^tdten, an 3Ilufcum§fd^reibet gärtet obbreffirt,

» mit SSemetlnng, too0 ben St&gem füt il^te iBemüi^ung

^uöcftanben Itjorbcn; fo H)ürbe foldjeS foglei^ t)ter

beud^tigen. Sielleid^t Umkn Sie, baS Siuflangen

anjuotbnen, einen Sag afimflgigen.
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%nd) üeitvaue bei) biejei ©eie^en^eit, baß ^i^io

fd|0ne ZtmptWn, tocId^S ic|t fc^r übel fttuitt x%

l^etübet ftiften, tDoju ei ntc^t a^tietgt toax.

(S9 toftte biet toixUtcl^ ein etnaiger goU, taio mon «

bie betbeu ßnben ber Söoufunfl iteBcn cinanber, in

\olä^t lUoUtommenl^eit, befdgaum ttnttte.

SribeS toünfd^te noi^ be^ metnem Sufetitl^tt

berichtigt, (^rftcre» iibeiiafjc Sl^rer geneigten SScfor«

gtttig, loegen Seltnem l^be nod^ einige Sd^titte )u i«

tl)Uii. ^2litd) lucibcii Sic mir gütig mitttjetlen , linc

ettoa bad eleufinifd^ WobeE au^ einanbet nehmen

unb ol^ne @il^<tben an tton9)>iMrtmn fe^.

^eben Xog ber ndd^ften SSoc^e aufeet bem S)on*

netflog loerben @ie mid^ bereit ftnben, Sie fteunb« u

lid^ft ^11 empfangen.

2^na ben 1. October 1820.

200.

a. £. S. Sd^ull.

^lad^bcm Stnft @d^ubart| fünf Sage oom 24. Se|3=

tember bid ben 28. ind. I^iet geblieben, ifl berfelbe in

feine ^imat^ ^uiiidgetel^rt. ^ierüBec nun lilqltd^ m

gfolgenbed.

Da mit feine ftnTunft gemelbet ioat, fogt id^ ben

S3orfa|, t^n eine ä^itlang bet) mit bei^lteu, um
mit i^m butd^uS in'9 SReine au lommen; loeld^eS fo«
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l^iel^eigt aU: au uuterfuc^n, toortn man t>öiiig mit

etnanbet ftteteinfttmint, \oa9 füt Siffetengen auS«

glcii^bar fe^en, unb Xüädjt ©igentjcitcn einer bem

anbettt ^ug^ftel^n müffe. Mein bie ^äct feiner ^eife

5 unb bie 9loil^tDenbt(|Ieit, toegen gfantilienangele^»

l^eitcn balb toiebet ju ^onte fe^n, machten btcfen

aSotfa^ tüdg&ngig. Sein ^tubet, bet einen Selb^ug

mitgeTnod^t unb fid^ gegcntoärtig ber ßanblühtfdöaft

toibntet, f^ai il^n in einem leisten eigenen gu^(l))ed

10 l^etgebiod^t, unb fo mn%U man fie beibe boib unb

äu gleid^cr toieber entlaffen.

& ift toittlid^ eine tnecitoütbige Stfd^inung, fo»

toiel 3<i^t]^ett unb gfeftigtett tietetntgt au fe^en. 4Sv>

3&]§It et bie @efd^i(i^te feinet ^iCbung, fo ift su

15 feekounbetn, tote et feine ü^el^tet aUe lennt unb, r>on

bem fteifften ^Pebantcn bi§ a"^^ lUtraliberolcn, öon

einem jeben g^letni, ba^ i^m &em&6e aufaunel^nien

getou|t. 3^i9^(^i$ fd^tlbette et feine Soge tn 9te9lou;

fie ift unbequem unb toütbe öieUeid)t gcgcntüättig

90 in lebet gtogen Stabt fe^n; aBet ni^tl^ig ifl il^ni,

unter lltciifct)^ fommen, bciin jeljt hat er fein

(lk\piää), toenn et nici^t t)on bem f))ti(i^t, toaS i^n

tnteteffltt.

SBqI t^m gegentodtttg am aUeiDort^eill^afteftett

» toftte, toie et e9 auc^ ted^t gut begriff, toütbe eine

Slnftettung fe^n, ttjo ex nad^ 3^^^*^"' f^^^ft

{ennt unb biEigt, Rumänen, äft^etijc^en* totffeufd^afU,

lid^n, teltgiofen, ))Qbagogtf(i§en, untet Anleitung unb
18*
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Scfel^l rinftd^tigcr ^fittttet toitfcn mügte, bamit er

fe^e, inh)iefexn unjere guten SBotfäJje in'si Seien ein«

gteifen, gdtbenttig unb l^tnbetntffe fittbeii. SDtefei

l^ielt' id& für ^ünftiaei aU eine 9leifc, too et hoö)

mx immer ftd^ felbft fud^en unb finben toütbe; s

trielletd^t trifft m6) biefeS getabe mit bet ^^liifyhit

einet S^eijorgung aufamtnen. ©ein Slufeereö ift äott

unb geföUig, tx bxMt fid^ gut auS. i>a% et be^

fd^toadftcm ©cfid^t eine SBrille tragt, mu§tc 1$ tl^ni

etfk in ^etta(j^tung f^i^^^ übtigen ^ot^e t)et^eü^en, lo

benn td| bin Don biefen ®I<i8augen, l^ntet benen

man bie natütUd^en auffud^en mug, ein gtoget

geinb.

^'od^ biefe tnar balb unb getn Befeitigt. S5cr«

tounbetfam etjc^ien bie Congtuen^ biejeS iungen u

aRanned mit fid^ felbft. 9u8 einem Wittel^ncte,

too et feine fämmtlid^en 9ßcnfd&cnhäfte gat einig

be^fammen^&It, gel^t et auS nad^ aSen Seiten, be«

ttad^tct, etfafit, beuttl^cilt oHeS au8 feinem ©tanb-

pmci, ben man nid^t befd^rdnft nennen batf, obg(eidö ^

ein Snbibibunm bafelb^ ml^aitt. ^l^t baxübet au

fogcn öetbietct mir ber Xtang be§ ^ugcnblidt^l ^Int

fooiel fag id^, ed toat mit feltfam genug, t^ietunb«

atoöngig Sollte gegen jtoe^iunbfiebäig Antreten

feigen, o^m bafe eine 2)iffeten3 fid^ gea^igt l^ätte, bie 25

id& nid^t felb^ )u feinen fünften fogleid^ l^&tte auf*

Wfen mögen.

SlQed toütbe 3^nen, mein X^euetftet, in Wenigen

^ kj 1^ o uy Google
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Xageu be§ Umgang^ beutlid^et toetben, al^ id^ mit

tiefen unb atibecn Slbfttactioiten ann&i^ti tattn.

5^un aber mn% id^ ^um 6d;lu|ie biiugcub bitten,

bag @ie ^l^ren ^Ud auf bie f^^fiologen gatbea

» neuetlid^ft toenbett; benn Sie fogcn gana richtig. ,,nttn

tfl e§ fxe^Hd^ 3ctt, bie Sad^e in'^ @anae üBer*

Qtbeiten unb bie einzelnen £^(e ber Se|re in fid^

fo SU tünbcn, bog fie in il^rem einfod^en ©runbe fefl

gttfatntnen fd^tie^en."

Sfßt Untetfud^ungen finb Anfang unb Snbe be9

©au^m, 6ic grünben ba§, toa^ DorauSfcJe, unb

erfüEen, toad id^ l^offen laffe.

S)te ))]^^ftf(i^en fSfaiBen exl^olten QUii^ burd^ bQ9

(Sntoptij^e eine unglaubliche SöoEenbung. (Sö ift, atä

u toenn fid^ nad^ biefem Sd^lugftein bad @etodlbe etfl

rcdjt fe|en tiuillte. Qr^e^^i^' ^^^Ü pic rnemanb

neben mix l^abt, ber an biejen ^ac^en eigentlich

gtünblic^en 9ntl^etl nimmt, U%i midg dftex aaubetn

unb ftüden, aU bc^ lebcnbigem Umgänge geidjet)en

» toüxbe, bod^ tooUen totv ben (Stauben nid^t betlieien,

ha c8 on ^utl^ ntd&t fel^It. Saufenb ßeBetool^l!

^uf bie ühÜQiin ^uncte Sikxtd toertl^en @d^reibeuS

n&d^ftend boS SBettete. We^er bereitet fld^ ^ni

Slbreife. Wögen unjere attjeitigen 3^^^^*^ erreid§t

» toetben

!

Dad fel^i: fd^dne SBettet ftent mid^ für «nfere

SReifenbe; ^Jlc^er ift nun aud^ untertoegd. 3m ©runbe

beneib id| i^m bod^ ba9 unmittelbare Stnfd^auen bon
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Berlin. 3^Qufcnb £ebett)o!)lI ^crrn Sc^inM öor«

läufigen ^et^Ud^n S)an£l

3ena ben l.Cctobcr 1820. @.

201.

[Coneept»}

^lüx ha äiniiifdj, be^fotntnenbe» Dcijpdtetc .»gcft *

jttgletd^ mit }U übetfenben, tonnte meine ^nttooxt

jutüd^alten ouf ba9 fifttnUtd|e bon ^tau ^ofrotl^

^opmljamx mitgeBrod^tc 6c^xeiBen. S)iefc 3cit

l^et fanb M Ilmftanb, be^ loel^em

3^ier, t)crel^rter fjrteunb, oft genug ju benfen l^ottc : lo

t>m tDettl^e ÜJlänner üon ^etlin bejuc^ten mid^, unb

tmeDiel (ButeS unb Sd^DneS toatb nun butd§ eine

joWje ^egenlDart, ein füldje» 3uiainmeitfct|n fdjleunig

gefi^tbett! ta>ad ift l^iev nid^t aSeS gutüdgeblieben

unb um lote t»tel (eb^^after ift bie Sommuntcatton »

mit ben ?lbgefc^iebeuenl ^iefc§ nun fann id) ni(j^t

genießen, ol^ne gu bebouetn, ba| äktl^&ltniffe Sffym.

m&jt DeiQüunt, un§ im laiifeiiucn bciud^en;

baä ^ünfc^en^toexti^e einei jold^en ^ilnnö^eiung ift

mit leBenbigcr qU je. »
S)e»U)Cöen l^abe id^ aud^ meinem Qfreunbe Mtt^tx

einen @egen6efud| t)on ^tjen gegönnt, er toitb in

nüem 6innc bcreid^ert jurüdtfel^tcn. Sie fe^cn bicfcn

toücbigen ^JU^ann gttoii auc^ mit fjfteuben toieber.
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SBad füt eine Sl^ttgleit unb &6ett jene toettl^en

©äfte in meine ©infamfeit gcbrod^t, tote aufgeregt

fie ntid^ juxödgelaffen, tft nx^i ju fagen, fte^lid^

fann t<i§ nut tmt tletmn ^eften btefe SRoffe tion

* ©utctn einiäcrmaBen exmibern.

Wdge S^nen in Be^Uegenbem einiges amnutl^n,

fü auä) in bem Balb folätuben mpr|}i}üloQiii"^en; e§

tft eine tounbexlid^e Aufgabe, baS Vergangene au

tebtgtten unb tnt (Segentoftttigen au tottfen. £a9

10 meijte t>on ben natui^tftoxifd^en SlxBeiten liegt fieQlic^

et)OQd loeit l^intei; mit, unb Dextounbei» mi^ oft

fclbft über bin leib c nid) aftltd^en ^nt^eit an Dingen,

bie mid^ ie^, ^toax nid^t taÜ, aber bod^ xul^ig iaffen.

aßal» ntid^ a(et in biefent @ef(^aft Belebt, ifl bex

15 Slnt^eil jüngerer Männer, toeld^e, auf gletd^ent äöeg

toanbelnb, niiji^ in il^xe SefeUfd^aft toiebex t>on

frifd^cm fortatel^cn.

3n eben bem Sinne extoort \d) 4)amünn§ Berfc

mit SBexIongen. S)ie Snttoiäelung, bie mix buxd^

20 i^n gctoorben, bie Sid&erl^eit, auf bem einmal ein«

gefd^lagenen SSBege toeitex )u gelten, bie ex un^

BebenHid^er S^t betitelten, toütbe mtd^ auf*9 neue

an^pxt^tn mh mir fdtöne Sage t)crgegentoürti9en.

Wbgen 6ie bon S^it Qdi mit einiget mit»

25 t^eiltn, \düi bei inneren unb äußeren ?Regfam!eit

nacijl^ilft, fo toexben @ie mi^ auf neue t)tip^iä^izn.

Z)et geiftreid^en jht))fetBI&ttet tottb in bem n&4«

ften ^efte freunbiic^ gebac^t. Sie geben neuen
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SMtad^ngen Stilag, tote ha% Salent fU| in Her«

gangene S^iim fe^en, @cftnnung unb ©itte, 3leiäung

unb Qkfd^imict feiitex Vitt}&Ux {id| aneifitttit IBntte.

©eaenlDärtigeS crloffc am ©d^lu§ mctnc§ icnatfd^cn

@omtneraufent^alted ; tx f^ai mix, toie QjiM^nlU^, »

bie tietfd^ebenften Stbetteit gefdtbert, fo ba( auf

£\ttxn meinen @diment unb gfreunben fd^on toiebet

einiget l^otlegen lann.

^cinc ©d^totegettod^tcr l^at mir einen gcfunbcn

\iaxUn 6n!el gebracht, babe^ aber üon il^ren eigenen lo

iBe&enSit&ften fotrid 9ugefe|t, ba^ bte gto^ti&tetli<$e

greube am tieuen 2tbm gar fc^r gebämpft toitb.

(Sat \t^x toünfd^, 6alb toiebet: t>on yfym, tftu

el^ttet grcunb, \tm hm HcBen S^rigen, (efonbetS

aud^ t)on bem guten ^önig^bergec ba^ Sefte ^u bet*»

»

nel^men.

Xa idj biefe merttüürbige 6tobt nenne, t)on ba^er

fo t)iel ^ebeutenbeS übet S)eutfd^Ianb eiigangen, fo

lann td^ mid^ ntd^t entl^alten, ein tomantifd^eS ®ebtcl|t

Olfxieb unb ßifeno, in ©tanaen unb ^ci^n ®c* »

fftngen, Don äluguft ^agen Beftend eni)»fe]^len.

Sjcx Did^ter ift fcl^r jung, man mu^ bot)cr in

getoiffem 6inne nid^t aO^u genau mit i^m nehmen.

6r tieteinigt mit bid^terifd^em Setbienft oud^ bad

fittltd^e, unb man freut fid^, in fetner 2lrbeit tcincn 25

ber geißlet ju finben, bte tnan an nnfetet 3ugenb

bebaucrt.

2tena ben 2. October 1820.
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202.

%n Sodann Sftiebti(| Stod^Ut.

3^xe totxÜ^t 6enbung, min Sl^euerftei;, ift mit

MncSloegS fletn: benn fle fagt mit, bag Sie meinet

öebcnfcn, unb nid^t ettoa nur im ^lugenblitf bc8

@(i^teibenS, fonbetn but^auS in dufUinben, too

» unfet SBolIcn unb SSottbringen im ßonflict ift. S)q

td^ nun aud^ auf gletd^e äßeife mic^ gegen baS £eben

ml^alten mu^, in Beta)egtet Stulpe, in tul^tget S9e»

toegung, h)enn nid^t gar bic ganjc SOßeltgefd^id^te,

toie fd^on ein {Kiatmal gefd^l^en, übet und l^et^

10 pvXint; fo nel^me id^ immet im StiQen tetnen 9[n«

tl^eil an benen, bie mit mir, frül^er ober fpciter,

l^etanlamen, gleid^e @efinnungen g/ä^tqjt unb gleid^e

6d)idtfale erlebt l)aben.

Unb {o fe^ li^nm S)ant für bad nieblid^e t^tüd^,

» baS @elegen^ett goB ^l^tem 6d§teiben. @o btele

3a]^re frütjer toäxe e§ fd^on aufgeführt, unter gegen*

to&tttgen Umft&nben l^aBe eS ben j^eitigen Wadftt«

Iiabern eingetjaubigt, toeld^e fic^ beffen gerne Bebicncn

unb auf bie fJforife|ung begierig fe^n toerben.

90 9u8 Sei^Iiegenbem nel^men Sie aud^ fteunblid^

3hren ^ilntljeit.

treulidjft ueiOuubcii

3ena ben 3. Octo&et 1820. ^oetl^.
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203.

ftnb übet^eugt, oud^ of)ne meine SSerftd^eruna ,
ba%

jjebeS neue SKettmal 3^ted ftcunblid^n Xnbenlead

für mtcf) ben l^öc^ften SOßertf) f)at. 60 btcle§ gel^t in

bet Docükr o^ne fjfolge, fo biele ^lilt^en fallen 5

olb ol^ne ^m^i; S^^&^^^^^^t eigene unb fmnbe

©d^ulb BexQuben un» bei* leknbiäen S)auw fdjöner

SSecl^&ttniffe, bie auf betn £e6en9)oege angrfnü))ft

toutben. SBenn min ton ben ftfil^ent Sejügen

mand^eS t)er!lungen; toa^ mö) bt^ je^t gar ttio^l i»

l^fttte nad^tdnen foEen; fo tft e9 mit beflo etfteulid^er,

toenn ^päim ^aUnhun^m iuüxbigem !^tücä, aud^

^oUenbung bed gemeinfam Unternommenen,

immer nod^ ein freubtgeS geiftigeg S^]amvm\oultm

leknbtg erl^alten. 1»

Wi k»ielem Vergnügen l^dr iä^ %eifenbe @uted

nnb ßöBIid^e» öon bem ^Jioftotfer ''IRoniintente unb

t»on bejfen l^eiterer Umgebung )>rec^n, toelc^eg unS

allen erloünfd^t fe^n mu^. Senn ed ift ber SBer«

neinung foöiel in ber 3Belt , bafe man felbft aule^t ao

nid^t toü|ie, toad man biUigen unb fd^tten foUe,

toenn un8 nid^t eine fenfted^te §oItung, bte benn and^

tvof)l oli $Pei;|)enbifel TOoafe unb %ad geben mag,

bad Zutrauen erlaubte, ba^ toit, au biefer unb jener

3ett, unter gegebenen SSebingungen, folgeied&t ge* 25

l^anbelt.
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©ie öcr^ei^cn tiefe allgemeinften SBetrad^tungen

einem fitnfieblei: (bentt aU einen fold^n bax\ id^

mt^ )oo]|l onfel^en), bet, in ber 9lft]§e tH»n 3eno, in

einem botanifc^en neu klebten ©arten, nunntel^t

i t>iet äRonate gulbtingt unb, be^ einex feinen ^al^ten

urib Ä^ünfdjcn gemäßen Iljätiöfcit, immet mit

0xeuben ha iüngecn guunbe gebenlt, bie^ im

taf(|eten SeBen &(|ten Seflnnungen tten (leiBenb,

für bie ß^egentoort imb 3u^wnft treulid§ h)ir!en.

10 Soffen Sie fii| ^mMijiü^ enMifol^Ien fe^n, toad id^

aus eBcn biefer Stille bcm Öffentlid^en l^ingebe;

meine fSfrcunbe finb mir immer flcgentoärtig, unb ba

botf Ufy l^ffen, ba% iebet ettoal, aU an il^n getid^tet,

in fold^en Stdttern jiubeu roerbe.

u treulid^ft Derbunben

3ena ben 3. Cctofet 1820. ^. äB. t). Soet^e.

204.

[Concept.]

6ko. SBol^IgeBoren

mod^en mir ein große» Ö)etd)enf burdj ben crften

ä)anb beS ältd^ik^d; man übetfie]|t nunmel^t älbfid^t

90 unb Einleitung beutlid^, fo toic bcnn an^, too8 im

©efotg einer fo fronen unb ebtcn (ärregung gefd^el^en.

(Sin lebet, bei; biefeS 9ud^ )um @tunb legt lonn,

nad^ flrafteii unb ©elegeu^eit, joöiel er Oermag,

fr^p(| mittoiäen.
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folgern Qk\äß\t aufgemuntert ^etl^alten, beltelben @te

aiir> bctjlicöcnbcm §efte 3U erfcljcii, tneldie» unmittelbar

att ba^ fm^x gefenbete fi4 anjd^liegt. S^telkici^t

]^&tte er fid^ ^te uub ba ettooS Mtaer faffen uitb

SBiebetl^olungen t>etmetben fönnen, afkxn ic^ l^abe

-Btt Sitten nid^t^ ge&nbert, unb toenn et nun bie

fiugetn Äennjetd^en bcr t>kx 5Jlonufcri|)te toBeHattfd^

^ujammeit fteEt, \o toixb einen fielen Ubetblid

)>etleil^.

3n ber golge loitb er nun öleid^ mit litl^o»

%XQpffi.\iS^ti Sinte bie §facfimiled fertigen, l^ie^u fyibt

benn aud§, nur letber ettoo9 ju f)iSt, Snftalt treffen

fönnen. i)enn tt)ir finb nun mit beu Wanufcripten

l^iefiger SBibliotl^t bie fUi auf biefen S^ed bestellen

könnten, am @nbc. ^tc tüeimarifd^e S3ibliot^e! ift

in i^ren Anfängen au neu, aU bag fie bergletd^en

entl^alten Ibnnte; ob in ben ^xifyitm etload beftnbltd^,

etfal^re be^ meiner ^w^nd^nnft. SKöge mbeß, toaä

be^ ienaifd^er Sßuge gu letflen toar, freunbUcb auf«

c^enommcii tuevbcii, Don bcr öcre^rten ©efcnfdjatt unb

i^rm toürbigen ^erin $räfibenten, äJlöge überaE

Beflend emfifol^Ien fe^n, fo tote aud^ Sto. ^ä)too^h

geboren unb §erm ^ümge.

9lun aber foU eine meiner erflen S9ef4&ftigungen

toerben eine litl^ogro^ifd^e 5lad§bilbung beS Sauf«

bedenk. S)a e§ notljmeubig ift, baö innere IHunb, in

toirUic^er (Brbge, toie i4 fol^eS fc^on gefenbet, nod^
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(eid^t aufammen gefd^Iagen loetben, toeU^tö hoä^ immer

t)ottl§eUt)aftet ift, al§ baS ©cbtlbe 3U tjetftrinetn.

SSßoOen @ie bie @ef&EtgIeit l^afren, mit anaujeigen,

5 txAttnü ßiemploxe ndil^tg pnb, fo laffc id^ fie gleid^

abbtud^en, foboib bie ^platte fertig ift, toelc^eS bet)'m

@teitibtuc( butd^aud ote bad äiottl^eill^aftefte evfd^eint.

3ena beii 4. £ctober 1820.

205.

%n äo^ann ^ill^elm ©e^fattl^.

(Concept»]

^uf i^re freunblic^e funftreid^e ©cnbung, mein

10 loerti^eftei ^xx, toim id^ fd^on fxü^et ^^cen äSünfd^en

entgegengelommen, l^Stte td^ nut irgenb ein Silbnig

unb @leid§ni§, toie ^ie e§ öetlangen, anbeuten löntien,

9lun ober, ba bie fetten Sied^ unb älaud^ ton

SBetlin bor fur^em mid^, tt)o^|ltüollenb unb tl^etlne^menb,

15 befud^t, aud^ meine Mfte, loie fie bie ^af^xt geben,

tteulidi unb metftetl^aft bargefteUt, fo tofttbe id^ lool^l

rotl^en, fid^ an biefe TOännct gu toenben, um 5U

Sintern fld^evften }u gelangen«

ÜBrigenS erfenne banlBatlid^, toa8 t»on meinen

» SJlitlebenben auf biefe SBeife für mxä) gefd^tel^t, fo

toie id^ ba9 Xalent unb bie Sed^nit, bie 6ie, mein

Sßert^efter, l^iebe^ öertoenbeu, iu iebeui Sinne 3U

fd^ä^en tm%
3ena ben 4. Ocioter 1820.
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206.

[Conoept.]

borf littet etfl bcrfid^cm, bofe bie in 3f^ret ©egcn»

ttjatt öenoffenen Slbenbftunben un§ unuergcßlid^ gc«

blieben {tnb, unb, toenn i$ aud^ kPielleid^i bie fteunb»

^it^ft äiJQcföötcn Sdjtoefcl mit einiger Ungebulb 5

ectoortete; fo toax e§ Ijaupttdd^Ud^, bamit mein 2)ant

augleid^ mit biefet S)etfl(|etung ju Sinnen gelangeit

lönnte.

Sitten Imätm, boit ber 9latttt tool^Igeftalteten

unb, burd^ nätetltd^e SSorfotge, tpol^lgebtlbeten So^n 10

l^bc mit äiergniigen bet) mir gefe^en unb mid^ ^i^ß

erfreut tl^n qucI^ unter ben gutgefinnten ^iüngßng^n

|u finben, bie meinen ei|ci)icnencii ÖiebuiUtag burd|

too^tooUenbe ä^egrügung belebten.

9hm ba tc§ bie geneigte Senbung ber fel^r Bebeu« u
tenben |)0{i^güfie oor mit l^be, unterl^olt td^ mid^

oft im (ikifle mit Sinnen: benn man toirb über ben

5^unft= unb 3eittücrtl^ fold^er tjictfad^cn 6d^&|c mit

fid^ jeib|t nic^t fertig. 9lur toer bie Ortginale fennt

unb barüBer, fo toie über ftunft als ftunfl unb al8 so

^ificnfd^aft nad^gebad^t l}ai, lunj^te burc^biinglid^

belel^ren.

Sellen €te btefe meine SBetrod^tungen über baS

^efcnbetc aU einen forttt)äf)renben S)an! an, tootjon

i(^ toenigftenS einen Sl^eil ^l^rem lieben @o§ne »5

Digitized by Google



1820. 287

freunblid^ abautragen toünfd^te, toenn nid^t ünUu
fd^ieb bet ^al^te Betberfeitigem befkn SSiOett eine

aetoiffe UnBcquemUd^Ieit fül^len liege.

3u taw^ttooUenber £^eilnal^tne mt^ für aSe 3eit

3ena ben 4. Cctobet 1820,

207.

Sf. (S, 0i;ommanti.

6tD. SBol^lgeboien

erlitten banlbat füt ben ftefttigen angenellttten )Sefu4

eintgcä fleine ©efeilbete, loaS t)or ben geftrigen großen

10 SBl&ikxn nid^t gut (Scfd^inuug tarn, gfetner bie

Sttaetge bet neuen Sugenglöfet; m<|t toentgec bas

9Jlanufcrt^>t ^ort)]^oIogtc Bt§ au 6nbc; baä ^ouce^t

|um Umfd^Iag ift in bie Snidete^, nid^t toenigec htx

Ie|te StoifhmSBogen« S)ie jh4)feToBbTÜdk toetben

15 aud^ balb anlangen, ha ftc aber gana frifd^ finb,

lottb man tool^l tl^un, fie füt einige Qnt bem ä3&det

anauöettmucii, aut^ bitte bcm SBud}binber a^i be*

nter£en, bag bie 93eline£eni|>lau uid^t bejc^nitten

ioetben.

» 9Kit ben beftea 2Bünfd§en füt 3^re näd^ftc Skife

ttnb bte 3u^üdl6Ieibenbett

etgebenft

Sena bett 4. Octobet 1820. @oet]^e*
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208.

%n €. 8f. r», 9leiit|arb.

Sin S&oxi, fo t^atier ob Me^tUt ^fmaill>,

bomit ba§ .5)eft ntd^t ^oubcre. aJWgc 6ie mand&eö

batin anjl^tec^cn uub etfteucn.

ttttfm ]^tslt4«getfttge Smintgung ^at mein

8o^n, l§öt ic^, butd^ eine äci|tUcij = fird^li(^e umfafjen *

tooKen. 2Hj^ l^abe eine fel^t giii|e 0teube baoübev;

in fold^en natürltd^-feijcrlid^cn SBerl^ftltniffcn liegt

ettoaS, too man fid^ eine aün)tige ^l^nbung eiiauben

batf.

fur^em t)offe icf) ba^ morp^ologtfd^c §eft äu lo.

ttbcil'cnbcn. S)ieje beiben au^aufertigen mx mein

@ef#ft feit fed§§ aRonaten. 6^ id| in'9 äßintev«

quarttct jicl^c, beiidjtiae ijiei nD(t) Tnancfjc?^ §iebe^

bemetle, bag bie etfte $dlfte gana ))on mx unb bie

atoe^te bi§ auf toenigeS, too8 an$ mit nngcptt, tw>tt »

ajle^tn ift. 9lo(j& ^ab ic^ leibet feine btitte Stimme

gefunben, bie gana mit nnd im Sinllang to&te, nnb

maq baljcr biefe öefte lieber langfam, al» mit ftd^

felbft im Untlang etfd^einen lafjeu.

TOögc 3f)nen unb ben liefen S^rtgen lw>n allen »

©citcn gteube ettoac^ien. ^.

tteulic^ft

3ena ben 5. OctoBet 1820. «oeü^e.
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209.

Hn 9f. 0. 3. i&evntann.

9lui^ mit torniq/m äBotten begleite (Segento&ictigeS,

aBet tittt bntt lebl^aften aShtnfd^e, bog e§ eine fteuttb-

Ii(ijc ^ufnaljme finben möge. S'^beffcn tft mir ein

l^ectttc^ äBoYt attd 3l^vett Wittl^lungm gu @ute

5 gcfonttnen, tuclc^ed, gtüar mit ficinen ßettcrn, abtx

mit grogei; ^e5eutung anaufül^ten mi(i^ nid^t ent«

Italien tonnte. & Vjk btefeS tn bem nenften ^ft bet

Söflorp^oloQie pp. gcfd^el)en; o6 am teerten ^lafe, be»

uttl^eilen @te geneigteft felbft« toenn id^ genannte

10 SBlatter überfenben toagc.

äRid^ ^uvx aUenbeften fortbamnbem äBo^ltooUen

em))fel^[enb.

ge^orfamft

3ena ben 5. Qüobtx 1820. 3. 3B. t). @oet^.

210.

[Goncept] [^ena, 6. Octobet 1820.]

Decmelbe bux^ bte heutigen ^oten einiget, toeld^eg

ntd^t unangenehm fe^n toixb. %in aber in einev

getoiffen ^aijkmdlje.

1. tlbetfenbe aubi^tbetft bad (St^nogtafil^ifii^e

30 ^2ii;d}iü, ^cljulen 53aubeg eifteö §eft, ']^linctt)a ben

Octobex.
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2. 6obaiitt ftBetteiii()t fBiintUx ^aOe ein

fd^öncS ©jewplür feiner tafeln, a^gieid^ eine gra=

p^ifd^ SavfteUung bet SSato« unb Z^mnometet«

flftnbe etc., toeld^e tn SBetlimnbening fe^en mug.

^ijc^ft intetefjant ift für ung babe^, toie ^offclt 5

untet bie fd^loat|e Sinie, toeld^e ben SatontetetfUitib

nun ,siaüc an belltet, ben ©(^önbocfei mit totl^et

gacbe unteige^eid^net ^at; bie Übemnfitiminuttg ift

auffallenb.

2Jlit ben tlicrniometrifd^en ßinien ift ein boppelte^ 10

fd^dU^mt gleiij^faUd flefd^l^ett, bo^ biefe müffen fi^

md}X burd^fcfinciben.

2)ie (ii^iftxe|>cad^e, loobuid^ aüt übrige ^itterungl*

t)etdnbetungen attgebeutet toetben foSen, l^ot fretjlid^

ber toadete ^offelt in einem Slättd^en tuüitHc^ au n

ettUten gefuii^t, ift mit aUt bennod^ bis üe^t eine

Slrt 6anf!rtt geblieben.

3. £)iefe§ 3Bort Iä|t mi(ig fogleid^ an ^ofegatten

ben&n. Seine im)>affiblen, orientalifd^en @efld§t8«

Süge liefen eine Qan^ eigene frcubigc Setoegung fe^en, 20

aU xf^n benad^rid^tigte, fein &t\u^ fe^, too^l

cntjjfol^len, abgegangen.

^ie Wül^e, Uielc^e junge Wdnner in biefem ^ad^e

fid§ geben, ettegt immev auf9 neue baS Snfd^auen,

toie ber yjlcnfd), nad) jcber 8citc '^in, fein ^aknt ^

in'd unenblid^e, ))or« unb in'd Sin^elne bringenb, aud«

Btlbtn lann.

4. @raf SSargaS ^ebemar ban{t auf baS aQer«
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l&efte für bte ü6erfenbete SRebaiQej man fielet, bag ex

fic^ tief gecl^tt fül^U.

SSon feiner norbi|d)en Oietfe l^ot et grofee ßabungen

ntttge^raii^t unb twc^pxii^t und teU^Iid^en S^eil, fo

5 ba% bo§ , toaS et KtSl^et gefenbet, bat)ot Detf(i^n)tnben

foll. Sena ejultirt über ben ^Inrol ber Giften,

mdd^te tntd^ feG6ft mit bem Wanne in ein nai^eteS

S5erl)ältnt6 fe|en; benn e§ ift offenbar, bafe l^teburtf)

bem Aabinett (^to^d antoa^fen tarn; ob id^ gletd^

10 ntan$mal benle, es fet) bcffei, Senden aDetn gett)&]§ren

SU laffen, beffen SSerfa^rungSort gegen bie äBelt fid^

bod| in fo l^ol^em @tobe et)itobt l^at.

Obgletcf) bic Q'freultd^e, glücfiidjc ^agb, füluoljl

l^ol^n aU nitban, gel^örnten unb gefiebetten äBilbeS

^ ml^ pd^Iid^ £]^eil nel^men lägt , trnin fte gu

(Sh). §o^eit mutl^iger ßeibeSbetoegung unb ju freier

ältt^toeitung bed @ei{led bie befte @elegenl^eit giebt;

fo mug ic| bod^ gcfte^cn, bag td^ nictnen langen

älbenben unb ^läd^ten gar fel^r toiebet bie Stfd^einung

M eines geifiig^leud^tenben (BeftitnS toünfd^ie. S)et

2Ronb l^at mid^ biegmaL mit allen feineu ^pljajea

bid gule^t, gat fel^t untetl^alten, ba et immet nod^

als bet fpÄteftc 3freunb l^inter bem Seigrüdfen l^et»

borttitt; 3ut)itern mit feinen 2^rabanten begrüg id^

^ näd^tlid^, mit meinem gfetntol^t, bie ^lejaben glaube

id) nicmalö fdjöner gefeiten ^u l^aben. ^d) beute,

burd^ ben &ometenfud^t mügten fie fid^ gong un«

f$ä|bat feigen.
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@o imxai alled auf Ue Umft&nbe an, bie fie^

91u§fid^t auf ben 9Rov9enl|tmmel ift gu foU^n Sladgt^

ISefc^auungen l^dd^it autodenb.

See neue Senecalfutimnbent, ben id^ tioif)^

fiil^cm aus feinen Sd^rtften fannte, befud^te mid^ *

^eute, unb ii^ bet^eunbete mxS^ alfobalb mit i^m;

an Quter SSHtbtng, bte toon tl^m auSgel^en toteb,

3iücifle ic^ teiueytüeg»
;
perfönlid^ aber freut midj fe^t

bte Hoffnung, baB vsai il^m in ein guted 93er*

l^dltnig toetbe treten Idnnen. S)od^ tooQen toit baS m

9ang fadste angeben laffen.

211.

%n Äl^üiua» iü^ann Secbecf.

[Concept]

9Rtt toal^tei; gfceube, mein tteffttd^ unb t^iel«

geliebter greunb, ergreife bic (^iegeu^eit, Sinnen

toiebev einmal fd^mben unb mid^ nad| 3|rem

:il>Dt]l]eijn 3u erfunbigen. 5ütuü()( S5erlinei aU "

aubere äteifenbe ^aben mit t^erfid^ett, ba^ <^ie toa^t

unb t^ättg finb, möge id^ bieg aud^ unmittelbar Don

Sinnen erfahren.

9lun aber toünfii^e, bag @ie bel^iommenber älrbeit

anfel^n mögen, tnieöief id^ bic 3eit ftei an 8ie 20

gebadet unb toie id^ bantbar bemüht getoefeu, bie

l^errltd^ ßntbedCung, bie toir Sinnen fd^ulbig getoorben,

auf (Elemente aurüdtaurü^ren, i\x enttoidCeln unb fo«
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ti)oi)i bcr übrigen Jarbenletjte, aU auä) {onftigen

(£t{(i^einttngen ba Uatui anaujc^liegen.

2)a bal$ Songe nun einmal cafnieltoetfe boftel^t,

fo toitb ficg im (^iii^eluen beatlbeiten, einige^^ aud«

5 füllten unb onbeted einfd^atten laffett.

S)cn §au))U)unct, bie bo)))>eIt refronöirenbcn

Äörpct bcttcfjeub, l&abe nur im (^anaen bctü^xt,

Sl^xet fd^dnen unb ouSfül^tUd^en SSe^onblung gat

iDö^l ein^ebent.

10 SVUgen Sie mir 3^ve @ebanlen tiielleiii^t eröffnen

unb aSinte geBen, tooS ni)(| ^^^^^ f^^n mdd^te,

bamit, toenn id^ lieber on bte Arbeit ge^en joUtc, ic^,

toie fonft, au<i^ biegmal butd^ Sie glüdlid^ gefdtbert

fe^. S3or ollem aki* toünfd^te id^ au eifal)rcu, too«

1» ^in fid^ gegento&rtig ^l^re Sl^ätigteit getoenbet, bamit

td^ auf jenem SBege in @ebanlen Sitten @d§ritten

einigiermofeen folgen lonn.

3}Uge fid^ bon nun an unfet freunblid^eS äSet«

l^dltiiifj obermnl^ erneuen! 3e längci' man lebt,

90 befU) me^r fü^U man, U)ie ^oc^ frü^re (»rfönlid^e

^eaüge 3u fd^ö^en ftnb. Ster Setitner g^^unbe, bie

mxä) in bicfer befudjt, ^abcn mid^ in bie

lebenbige, tl^at* unb geräuf^t^oUe Adnigdftabt red^t

ctgentltd^ öerfe^t. ^^eunb ^e^er, bei aiidj in meinem

35 Flamen einen @egenbefu(^ abftattet, toirb 3iknm

getoig toiHfornmen fe^n. 2)utd^ i^ toünfd^e ou8*

fül^rltd^ft t)ernc^men, ba6 e» 3^nen uub ben

tl^uren S^^rigen in j[ebem Sinne tooffi, gel^e. Saffen
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Sie in 3l^teiii Udkn Ihrife mein Sitbenten auf ba9

BefU empföt)len fe^n.

3ena ben 6. Octoba 1820.

3^na ben 7. Cctobet 1820.

möge Be^tomiuenbe§ §eft jut guten ^titnbe tteften!

unb (efonbetd bcx eittotitifd^ 9luffa| eiitigonnQ^tt

genug t^un. Sie l^aBen in ^Üimterg bem .^eit)or=

treten biejex jc^onen (^titbectung be^tool^nt, Qk!oaiitx^

ftdte fiBemommen unb oit^ nad^l^ getftxet^ an« 10

crlannt, tüa» id§ getl^an, um bie ßifd^emunä auf it)ie

erften Elemente ^uvAdiufnl^ten. SSel^Ionrasenbet %uf«

fa| liefert nun, in mßtilidifter ^ür§c, toaS td^ öon

Slnfang an, befonbei;^ aber feit ben legten Saluten

(emetit, betfud^t, betfd^tebentltd^ totebetl^olt, gebadet u

unb gejdjlonen; toie id) mi^ t^eil§ in bem ^eife

gel^atten, tl^ld benfetben audgebteitet, and^ Slnalogien

bon tnand^n Seiten l^tangegogen nnb oOeS gule|t

in eine getoiffe Crbnung autgefteEt, trcldje mit bie

deiauftgfte tont nnb bie anfd^anltc^fte filmen, toenn m

man bie ©rfal^rungen felöft öor ^ugen legen unb bie

!93etfu<i^e, bet Slet^ nadji, mittl^eilen tooUte.

aidge bo9 aH^ etnifiermagen Silire StUigung

beibienen, ba fte^lid^ fd^toet i[t, mit äBorten au^«
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gubrüden, toa^ beut ^uge foEte batgebiad^t toetbcn.

gfol^mt 6te fott, an metitev %tt bie StattttgegenfUnbe

beljüubeiu tiäftiaen 2^cil 5U ncl^mcn, toie 8ie

bidl^et geilen, ijt l^iet bie Stebe nid^t oon einet

5 butd^aufe|enben ÜRetnung , fonbettt t)on einet ntit-

aut^eilenbcn ^ct^obc, beren fid^ ein icber, als cineö

äS3etf)eug9, na$ feinet %xt, bebienen m(ge.

Wiii Jicubeu tun- idj Doii iiiand^en 'Drten f)ci,

ba^ Sfyu Semü^ung, iunge Mannet nad^^ubtlben,

10 bie beflen f^rüd^te (ttngt; eS tl^ut fte^Itd^ 9^ot]^, bag

in btefcr touiiberlid^cn 3cit irgenbtpo ouö einem

Witteltmnct eine Se^te fid^ tietbteite, tootaud t^eo<

xctijd^ unb piaftifct) ctn Setien ]u förbern fet). 2ie

l^o^len Mpit U)itb man fte^tid^ ni^t ^inbetn, fid^

IS in Hagen SSotflellungen unb tdnenben SSBottfd^ftQen

SU ergeben; bie guten ^öpfe jeboti) ftnb aud^ ilbel

batan, benn, inbem fie fatfd^e Wet^oben gekoal^ten,

tu bie man fie öon ^uqenb aiu üei]trtrfte, jiel^cn ftc

M ^^f fi<6 ^uxüd, toahm abfttuS obet txanS«

90 cenbiten.

3Röge fid^ 3l^r SScrbienft, mein Kjcuerfter, um
SBelt unb ^aäfioAt, butd^ bie fd^dnjten ä&itlungen

intmetfott (elol^nt feigen.

txeuUc^ft

» (Boetl^.
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21S.

[Concept]

itnb angenehme, ettoünfd^te @efeIIj4)Q|t eilig borbe^

gefa^ven gu fe^n, loüvbe mid^ fel|t in ätetlegen^

fc|en, toenn xä) nicf)t bie erfreuliche 9bd)nd)t füi^Uic^

au^^ii^Un ^ätU, l)ag Sereniffitnug morgen ^Mtnb &

]§crüBet lammen toerben nnb ba9 Sergnftgen l^offen,

^eixu .^oftat^ SBlumcnbad^, 3t)ren |)crm Sßater unb

Sie felbfi, ^benbd um 8 Uf^x im S^lofie Ibe^ Zafel

au fe^en. melbe biefeS fogleid^v batnit 6ic bie

(SefaUigteit ^oben, aEe^ Vorläufig einzuleiten, ^idd lo

toitb ^ l^dd^lid^ft freuen, unfetn Infttbigen erfel^nten

Qfreuub niürgen in 3cilcn 5U begrüben.

3Ri^ aUerfeitd beftend em)>fe^lenb.

^ma ben 7. Dctober 1820.

214.

%n 2lnton öon Si^Ö^f^r.
[Concept.]

^od^too^lgeboren «

t)erfe]^le nid^t fogleid^ mit^ut^etien: bag SercniiiimuS

morgen Sienb l^tet anlommen toerben unb $od^«

biefelben um 8 Ul^r im ©d^loffe, jur ^Ibenbtafel, p
feigen münfd^en. ^xt ^lofratl^ IBlumenbad^ unb

SSertoonbtc ftnb öleid^faKS cingelobcn. »

Wid^ ongelegentlid^ft emt)fe^lenb.

3ena ben 7. OctoBer 1820.
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215,

[Concepl]

^(uf &tü, ^öniglid^en ^ol^eit gnäbtgfte Anfrage nad^

Säuntetncn ift foglei^ mand^ gefd^el^en. ^^ben«

rcici^ l^ot eine Sluffoxbeiunt^ itn SSod§enBIott ergeben

laffen, id^ toeig nid^t, mit toeldt^em (£):folg. Steiner

Smtffaxien Setnfiiftitttg iebod^, auf hm angebeuteten

SB^ge ^oi^bixnfexne erhalten, ^ot nid^t glüdten

SDe Aeltevn ftnb, Be^ bem grofeen ftBcrffuffe bon

St)fcln, befd^äfttgt, bicjen cblctn 6a ft 3u aetoinncn;

10 bte ^QUpt^Sitnetitte loar md|t teid^lid^, unb toaS

bie ^olgBiriiiii betrifft, fo couiumireti fie bie Säuert-

Imte jelbft auf aUexle^ Beife.

Somit iebod^ Me jenaifd^e Pomona ntd^t ganj

befd^&tnt bot öodjftbenenjelben erfd^eincn bürfe, fo

15 fyki fie mit ben Sluftrag ext^U, mel^tete @ädCe fold^

SSirnen nad) SBciimn ,]u lenben, um bod^ einiger«

ma|en beteittoiEige ^^ätigteit bezeugen.

SBenn (Eto. jlbniglid^e ^ol^ett ®egento&tttge§ er«

f)alten, fo fiubet fid; ein foldjer gtud§tl|oufen auf*

so gefd^üttet in meinem Oatten^aufe an ber ^Id^ertoanb,

too fie nad^ (Stn. §o]^eit 2)i§|)ofition fogleid^ abgegeben

toerben !bnnen. Mit bie ^erne batau§ gekoinnen

iinb toie fetner bamit jn berfal^ten fc^, toetben bie

©QTtcnöcrftänbtgen gar iDolji ermeffen, uab fd^on

» eine ^i^mlid^e @tted(e 3aun bamit at\pfLan^tn tbnnen.
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Stein eifitgfter SBunfd^ tft nunmehr, bag (Sko.

ßöniglid^e ^o^eit in t^eignügten 6tunben an biefem .

fd^on ettpad^fenen d^une einl^etgel^n, bie bal^intet

Itegcnben cingel^egten Säume tool^lgcfd^ü^t fiuben unb

meinet babe^ in @naben gebenten mögen. s

3ena ben 8. Octobet 1820.

216.

%n 9. 9t. t». iSotita.

Sto. ^li^loo^lgeboten

I^Stte ben ^JJhttjciiu^ Don uujeie» ^Blumeribadj?^ ®cgen=

toaxt t)i)n ^ßx^u geloünid^t; @eteni{fimu3 ^aben i^n

btttd^ ^i^xo |)eTüBertunft, butd^ pd^ft erfteuUd^e lo

9lbenb«^ unb 2}littag»tafel, etQene» ^etumfü^ren in

ben neuften Slnftalten l^öd^ltd^ geeiert unb erftsut.

Wir Blieb l^eute nur noä) bie Setertnärfd^ule unb

bie ^ibliotl^eL St l^at gor t)iele§ mitget^eilt unb

angelegt, aud^ mand^ed freunblid^ aufgenommen unb u

empfanden. 3)a6 §err ®et). ©taat^xotl^ 6d&toei^er

an biefen guten Stunben £^eil nal^m, fxeut mid^

gar fcl^r. llnfere §encn ^^rofefforcn ^aben fid^ aud^

in öortl^etl^ajtem ßid^te gezeigt.

^ben &t femetl^in bie (Sftte, mid^ mit ben »
gcfd^ricbenen l'uulji*td)ten begannt 3u machen; felbft

gelefen laffen fie immer mel^r in baS 3i^mu

bitdfen aü bie Seitungen. Vltd^ l^iet lo^auldfen tfl

ie^t ball Sefd^äft. S3e^ einem ^^lutent^alt t)on oier
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bi§ fünf 'IRonoten fimpft man immet lue^i Xl^atiä=

{eitdfabm an ald man beult.

^l^tien unb ben toettl^en ;3I)itgen (Bute

gegönnt fe^n.

* ge^oxjamfl

3ena ben 10. Cctobei; 1820. @oet^e.

217.

%n ben ^toHet^og üaxl ^ugu{t.

[CSoneept.]

ßto. Äömglt(i^cn ^ol^cit

für ben aeftrigen aUetjt^ijnften %a% leBl^aftejten 3)an!

abfiattenb, tietmelbe nuT, bog unfet ftdl^Iiclet Statut*

10 forfd^er, cileicf)fall§ gan^ cnt3üdtt, auf baö alleianäe*

legeniUct^fte banit unb {t(i^ em^ftel^tt.

®Ifif(Itd^loetfe ^atte fid^ Stennev t)on an§Mtttgen

SSefd^&fttgungen toteber eirnjeftellt; ex l)at, ttjie Dorau§=

aufel^n toax, Slmnenbad^ auletotbentlid^ gefallen;

15 bic '^(nftait felbfl, Me et nad^ SBcrfjältnife bcr 3ctt

unb bed ^uftoanbS gleid^m&gig ju loben faub, be^^

tta^tete et mit Hei Sufmettfamteit unb butdg«

BKcfenbet ©nffdftt.

«uf bet »ibltot^el t^at ^ i»n (Seb&^tnig

so glonarcid^ ^etöor, bcnn er toufete alle Setönbetungen

anzugeben; uom erften Sintritt an bemerkte er gleid^

bie Oetmtnbetten Stufen, fo loie et att(| ben Sta^n

betmiSte, bcm toix eine ge^eimniaöotte .&ö!)Ie an-

getoiefen l^aben. üt befal^ fi(i§ aEed, gab niand^e
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SBüttneriidjc '^Inefbotc piu befteH; nannte bie -2lutotcn

anon^mex ^M^i unb toax ^kiä^ etfxeut usü> ex»

ftettlid^. VtoYfien tet^ er ab unb betfpti($t tarieber

3U lommen; et l§at gar tnanc^tö mitgetl^eiU unb

attgei^st. fyih ilpn einiget betf)»tod^en, toad 5

feiner ©ammlungSluft gteubc ntod^en lonnte.

^illi)ge td^ mit biefem äßentgen beftenS etn|)fo]^len

^ fe^n, fo tote bie auf bem n&4flen ä^Iait angelüttbigte

ettoaS tounbctlid^e ^onionifc^e ©abe.

Wi(| SU @naben empfel^Ienb. 10

3iena ben 10. Ociobex 1820.

218.

[Concept.] [;3ena, 10. Dtiobtx 1820.]

3ub5tbetft botile aum alletfd^önflen, mein lieBet

^vijn, füx beinen fteunblic^en SBcfud^; er l^at mir

gute @eban!en erregt unb l^interlaffen, fo t9ie bad

erneute föefül}!: ha% ber 2Renid& allein fe^, ift w

nid^t gut.

^ä) freue mid^ aunöd^ft, eud^ toteber gu feigen,

unb fobann, menn td^ mid^ l^ier gan^ lo0gelöft, ht\)

eu(| ben SOBinter au^aubauem.

^lumenbad^S @egentOQrt, bur$ beS ®rog]^eraog§ so

4jeiüberfunft, ein Iöblid^e§ ^Unh^ iinb ^ittageffen

berl^rrlid^t, l^at fid^ glüdltd^ abgefd^loffen; er

fpridjt ipitber gu fommeu, toar tool^lt£)dtiä unb i)at

fiel n)o^l gefüllt.
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tntmet uttecfteult^et tDetbett, ie Idttget man fie an-

ftcl)t, fenbe näd^flenS; bicttrte t)eutc ftül^ nieiit

(Sutad^ten, ift ater nifl^t getatl^en, id^ toat }tt

« el^tltd^, fo ha% nton e9 für unl^dfltcl^ nel^men Idnnte.

Seibeil lägt fi(i^ mit einiget ^ufmecfiatnteit t)ei»

mtibcn.

@rü§c Ottilten ^um fd^önften, freue mi(^& auf

äSetannteS unb Unbelannted; t^xmlht mix ia, toa^

10 für ein Sieb auS bem Ie|ten ^efte [ie ftd^ in^m^ntt

^ai, benn bieg ift alten unb jungen ^oeten t>on

l^iM^fteK iBebeutunfi.

219.

%n 8f- kiott &onta.

nel^me miv Me gftel^l^ett abetmatö einen untev«

1$ tpntgften SBeiicfjt mit SSitte um Bcftcgelte Seförbc*

tung l^iebucd^ t^oc^ulegen, mit bem ^unf(|, bag aud^

Sie ben 3nl^att Begünftigen mdgen.

Dag andbiöfte SRefctipt öom 22. ^epteiuBer 9e=

langte gu ntiv am 5. Cctobet. Sex erfte Sßunct

80 Berül^rte mid^ nid^t, ba qu§ ben lanbfd^oftlid^en ©offen

nid&tS in bie mit untergebenen fCtegt; be^ bem

jtoe^ten a(ev tonnt id^ mid^ bev SSecfud^ung nid^t

cntl^alten, aud^ ethjaS Dür^ufd^logen unb au erbitten.

3d^ toünfd^e, bag man ben @egenftanb geeignet unb

» bie SRotil^e l^imeid^ finben mftge.
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äBte benn aud^ bieje &acl^ 31^tex geneigten

SKitoittimg tmp\etjU. 3" Hoffnung pcrfönltd^ct

balbiget ^egrü^ung
ge^oriamft

3ena ben 11. Octobei: 1820. (Soet)^.

220.

"än ben &xo^%tx^o^ (iaxi ^ugufl.

[Concepi.]

genehmigen Ic^tommmbe ^otanSfenbung mit ber

93itte: ettoa äßontag ftül^ eine lietfAnlid^ ttuftoat«

tung 3u erlauben.

1. S)ie £afeln, um S3Qtmnetei{t&nbe )tt tebnciten, lo

md^ten too^! gtogl^eraogltd^er SBtHtotl^et SBettttar

etn3uuet;leiben fe^n, bie t^iefigc (^terntoatte ^aben

l^ftbiefelben mit einem ß£em4>lat ouBgeftattet.

2. ^te ^ranifd()cn ^i^ceHen lege glctdjfaES 6e^.

Diefet i;egelm&gtg tl^ätige ^ann benu|t bie il^m ge* i»

gönnte Qnterftü^ung nad^ mel^xeten Seiten l^tn.

3. 2)te ^^(nqpTcf^pnfjeit be§ Stotfifd^en Mabindi^

toünf^te bai l^b^ftbiefelben begjlnftigten. äBanbett

e§ au§, fo ift bi'vi^Ioicfjcn nidjt linebcr 311 crtaiu^cn.

2)ie ^ntaufsjumme ift in einigen 3<^hten auf alle ao

fJäHe tierfd^mergt
;

id^ Iftugne nid^t, boß Me ©egcn*

toatt S3lumenBQ(i§§ mir nut nod§ eine größere Reiben*

{d|aft füt unfete Snftalten oufgetegt l^at.

3Jlögc aKcg 5u &to. ^ol|cit greube gereid^en.
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9lad^ ben fonnfftgliii^en tttd^Uii^en get^etlt^Ieitett

in SQBcimör, toünfd^e Montag? §öd^ftbenenfe(ben unb

Sftau (Semal^Iin auf^utoatten, fobann nad§ turpem

SSevtoeilen l^tetl^et autfidgulel^ten. 3«$ (aBe aKeS

i jiiöQlidjft angeoibnet unb mid^ bcrgeftalt loSgcIöft,

bal iii^ gtt Snbe bed SRonatd in bie etfteuUij^en

aSNnterguattiete nac^ Seimat ptüdRel^ten lantt.

^er 5lbgrunb bcS neuen ßol^bccteS ift fd^on au8«

fiefüUt unb S3aumann fxeut M unenblid^, bag er

10 Bered^tigt ijt, SBelöebcre öon 3^^^ S^it beci«

miren.

9Luä) in unb 6e^ mit Belebt fid^ bie $fConsentDeIt

auf eine gan3 eigne Söetfe; fiinftgc§ g^rü^jal)!; toexh

Hfy miäi mit it^x auf's neue l^offentlid^ Befteunben.

15 ^it lebenbtgen SQßefen aiu^ mau nux iunuei um=

gel^n, um fie ^u lieben.

Sena ben 18« OctoBer 1820.

221.

^ti bie (StBgtoll^erao^in fDlavia ^aulotona.

t>ete]^rte ©d^rift^ügc on mid^ gerichtet ju feigen mad^t

90 mir jeberieit büg gtöfjte 23ergnügen. ^lufrid^tigflen

S)anl für bad gnäbige fblail Wdge bie (gegentoart

einer fo geprüften ^freunbinn §öd^ftbenfelbcn öud^ in

SlBtoefen^eit toitc£jam bleiben, fo toie ber Sd^eibenben

getoi§ gum fd^bnften @Ifid gereid^t Slo. ^l^eit in ber

9s Snitte ber i^^^ifi^^ f^ boUtommen gefegnet ^u \t)x\\tn.
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iSxlauitn ^dd^ftbtcfelBeti in biefcn Xogen ptt^iw

lid^ au totebet^o^tett, loie onl^änglid^^tteutKtpfltd^tet

id^ mtd^ nennen bm\t

untertl^anigften &

3ena b. 13. Qdii. 1820. ^ äB. D. ä^oet^

222.

Sin eiifa »endC^cr.

[Concept.]

S)a, übei: hoffen unb (ihloai;ten, mü bad tölud

gegdnttt loat, auf Seift unb (Bemütl^ meinet tl^euetn

!BanbSleute t)iele ^aijie lang au teilten unb bog

Seugnig beffen au4 no4 in f|i&ten £agen au er« »»

falzten, fo toill td^ nid^t läugnen, bafe td^ aud^ oft

ben äBunfd^ gei^egt, toenig^nd etnigexnta^n bie

Ut|ietlic^n Seiben meiner gfreunbe au milbem unb

i^ren l^cimltc^eu ^cbürfnijjen nac^^uljeljen.

S)a aBer nid^t ^Oen aUei» gegeben x% fo begnüge u

midj gern, einige» Verlangen, infofern e8 in meiner

©etoalt fte^t, a« befriebigen.

Unb fo erl^alten aud^ Sie, meine 6ute, boi^ ge>

toünfd^tc S5ilbni§, ba» befte, baö mix jui ^anb ifl.

^bgen @ie unb bie lieben ädrigen burd^ bie fonber« »

baren unb oft |)einlid^en 3uft&nbe beS SebenS, in bie

toxi nn§ QÜe finben müffen, geleitet öon ©laube,

Siebe unb Hoffnung gUidlUd^ burd^gefül|rt toerbem

3ena ben U. DctoBei; 1820.
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223,

%n gfriebttdl 9Ro{ettgei(.

[Coneepi.]

crl^alten ^icbclj ba§ fo ekn auS Snglanb ange!otnmene,

tote titi^ hüntt, lool^l geratl^ite $ottt&t Sf^x^ if^mn

fjfürften: fünf (&iemplaxe auf gtUgcr Rapier, atoot

ft mit 3[nf(]§rift, bo^ auf gtCbtid^m @tunb t)ot bet

S)ebicatton an: Der ^tgogtti Hon 6latence, $ol|ett;

fobnim ^lüölf aiibere, ebenfattä gute 2lbbi;ucfe. 6o«

balb bad anbete Slatt antommt, fenbe, nad^ SSefe^l,

fünf Sjemptote bet etflen unb fiobXf bcr atoe^ten

10 6orte. ^ünfd^e ]^i)c^|te unb ^o^e ^^f^^^^n^^it unb

ntid^ auf bad aUetangelegentlt^fte em(ifol^len ju totffen.

SBeimar ben 17. Dctofier 1820.

224.

Hn afttebri« Bill^etm «teile.

[Concept.]

(Siü. ^ocä^too^lgeboien

nel^me mit bie ^utff^it um eine Heine (SefftUidleit )u

u etfud^en.

S)cr 3onifd§e Xempcl, ber fid^ nod& öon ben ßl^a-

taben I^etfcl|tei6t, fielet in SelHebete in einem un»

günftiaen ßocal. ^un ^aben tüir in 3e^^^i

Stögen Kaum, )oo fonflen bie 6c^lo&6i6liotl^el ge«

so ftanben, teinltd^ etngert($tet unb ba8 Stmftetbamer

älatl^l^aug bartn tniebet in beftet fjfotm aufgebaut;

•oet^el Oetf«. IV. «6t(. 33. S». 20
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nun ticiHente ieneB ob((enannte atd^tettonif Aunft«

mit Qucf) Wer gar tüo^t einen fti)icflicf)cn unh fidjcrn

6t(gtoB^eraog tooten einem getl^anen Sorfd^Iag ntd^

abgeneigt, unb nun tooHte 6to. §odJtoo]§lgeboren ]^ie= *

but<j^ Wiii^ft etfu^t Italien, toenn eS mit 93e||»

fltmmung nnfetet iungtn s/)ertfd^aftcn gcfd^el^cn !Qnn,

bte ^Inotbnnng treffen, ba^ hu ©(i^logüogt auto»

xtfitt toetbe, gebadeten %mpA an fyxxn 0Bet«9au«

©trcctor Goubra^ berabjolgen 3u laffcn, toeld^er lo

atebann @ocge ttagen toixb, ba§ bie £^et(e au9

einonbet genommen unb, forgfftltig auf einen ffiagen

gepodtt, nad^ Si^na transportirt hjütben. S)ie bortige

^ufftettung lofltbe auf aUe gäUe angen^m unb nül*

lid) fetjn. i»

Betmac ben . 1 7. Cctobec 1820.

225.

5ln 3. 5. e. 21. ö. S^ncfer.

[Ooncept.]

Se^ bet Anlage bed neuen boianifd|en |)aufe8 in

^ena toünfd^t man bre^ ftar£e @id§enäfte t>on alten

SSdumen, um bie @$ma¥o^et))f[ansen batan gu aiel^en.

könnte Unter§et(i|netet eine 5lntocifung erhalten, ba§ so

bet @ättnei; Naumann jold^e ton bem St^gec» bem

IBebürfnig gem&|, abgeliefert erl^ielf, fo toürbe ba«

burd^ ber 2ln]ialt ein groger (befalle unb Serenissimo
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hantbaüi^^ atietlannt tn^xbm non

Sßcimar bcn 17. Octobet 1820.

226.

5 [SeiiaJ 17. Dctokr 1820.

lege ein t)on bem ^ofrotl^ ©tot! fo eben er^Qltenej

Maii fubmiffeft t)ot, in einec Angelegenheit, toeld^

lange actnl^t l^at, jtd§ al&et gegentodttig ber Sntft^ei«

10 bung nä!)eTt. S)ie ©tarfifc^e SBittoc nämlid^ finbet

@elegenl^t, bad l^intakffene attotomtfilie Aaliinett

tl^teä öerbienten ©atten auytüärty 3u bcrfaufen unb

i^ielt eS füx ^flid^t, joic^eS Untex^eid^netem befannt

§tt malten, tote id^ benn aud§ für bie 6d^ulbig!eit

15 etad^te, ^öd^ftbicfelBen bnüon p benac^iid/tigen.

Sex bebeutenbe (Steinalt biefer Sammlung an lyatl^o*

logtfd^n $t&))ataten tft längfl anetlnnnt, man fjai fte

bieffeit§ früher untetfud^t unb i|t mit ber SBeft^exin

in Untevl^anbtungen getteten; man loatb jebod^ ntc|t

20 cinii^, unb ob id^ gleid^ gett)ün]'d^t l^abe, and) biefc

^JJiexttottxbigleiten gtogl^erdOgUd^m fiabinette ein^u«

tietleiten, fo fanb \^ benn bod^ tmmetfort fo man«

d^e^ beftreiten, baß man ^iexan biSl^ex nid^t toeitex

beulen lonnie.
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Qlo. Mtttgltc^ ^ol^eit Mafien bot Intern felifl

mit Slumeubadi au4) bas 'JJtujeuiu merifc^ltd^er ^na=

tomte Befel^n unb 6i4 detoig übet^eust, bag gleiii(^>

faDS tietbtene, Begünfltgt 3U toetben.

Sd^oti j[e|t i{t bemerfen§tt)ert^, tine bie butii^ Sobecd &

älbgang bdStg aitSgdeecten ätibtitie ftc| tia^ unb tia4

toieber gefüllt t)aben uub tute too^l allc§ barinncn

etl^alteii ift. Slud^ bieget ^nftatt toirb cd Xul^m

unb ^^rc gemd^en, toenn ba9 Staxüfd^e StobintÜ

bomit tjetbunben ttjürbe. Sßaß baö ^ocal betrifft, fo 10

liege fid^ fold^ fogleid^ ettoettetn, toentt man bie

auftotit^i^ben ^äiinic ba]u beftimmte.

S)ie ^ibltotl^et unb bet botatiif^e Hattert t)ei«

ban&it ftdntgltd^en ^o^ett eine neue Seletung;

bem anatomifd^en ^lu[eum tüäte boS Äl^ntid^e

toünfd^en, befonbeti^ )e|t, too ber ^fectoc 5dadot

6$töter, orbmingsttebenb, t^ätig imb folt^iam, t)on

feiner t^ite auf'^ tcäftigfte mittoitlen touibe.

9lü^ bem gegento&ttigen 3uflanbe btö Stadifd^
' Äöbiiattö L}abe mid^ DorlSufiq etlunbigt. f)Q§ bie »

(»at^otogifd^en ftnod^en loo^l gel^alten fe^en, liegt in

t^rer 5^atur; bic in SBeingcift aufbetpol^rten ^t5«

liatate finb bidl^ei; fotgfdltig be^anbelt Horben, an

ben Qctrodtneten, gefttntgten mOdJte el|et ettoaS ju

erinnern fe^n. »

S)et gegenwärtige Slugenblid, too bie Sü^l bet

6tubircnbcn ftci§ tüa^rfd^einlii^ abermals öerminbcrt,

fotbert bieUeid^t am lebl^afteften auf, für bie ^nttalt



1820. m
ettoaö 2IuffaIIcnbe§ 311 tljiui, um §u jcigcn, ba§ man

ben Sßutl^ nid^it ^exliete unb, im @lau6en an eine

gfolgeäctt, tmntet tcrl^orxc, boSienige toor«

ÖÄCT man gebieten fann.

s ^n<i^ batf i^ tooffi. gum ä^etoeggtcunb einet günfti«

gen @iit|djLibung tiinlegen, bafj bei Sammler btefeS

Kabinetts, \o toü me^cece gamiUengliebet, fid^ um
baS fürftltd^e |)aul tool^l ))erbient gemad^t, toofüt

oHen bet fd^öne ßo^n toüxbe, baß man bog ^nben!en

10 bed Stiftete lebenbig unb juglei^ bie biSl^erige )Be«

nu^ung butd^ feine 5^ad&!ommen ununterBroi^en fort=

gefe^ evl^ielte. S)iefe§ gilt namentlich t)om ^ofxatl^

Statt bet feine fiatl^ologifd^en SBotlefungen Beft&nbig

ouf bieje Sammlung gegrünbct unb nux mit äöelimut]^

i& fid^ tünfttg folget belel^tenben ääe^ffnele betäubt feigen

lofitbe.

ttnblid^ toilibe ein Itabinctt tuic biejeä [lä) tootji

itiemate totebet l^iet sufamntenfinben. Qkfyim ^of>

tatl^ ©tot! tüüx 311 feiner !^cii in einem tüeiten Um=

so tteife einaiget 9lccou(|eut, \o tou ex alg ^x^t eingige^

Settrauen c^mo%. ^uf bie äSetmel^tung feines ftabt-

nettd loax ex ^i^c^ft aufmextfam.

227.

flu Sol^ann Ofriebxic^) )Blumenbac^.

@n). §od^too^Igeboren

25 baxf nic^t t)a\i^ttn, ba| bie n^enigen Xage ^l^xex

fteunblid^en Segentoatt un9 in bet Stinnetung malzte

Digitized by Google



310 Octoiet

gfcfttD^c finb. 5Iiid] iinki giiabiijftcr §en: backte

geßeni mit ^kcgmtgen batan, atö id^, be^ einem

tutjeti Sttfentl^att tit SSBetmat, bemfelben aufloattde.

3cl§ l^enu^e btefe Gelegenheit, um foglei(| einige

%fMUk ber Hetlongten platten öberfenbeit; nUy^en i

@te Bc^'m 3lnBlitf berfclbcn pd^ ber guten 6tunben

ectnnecn, ha i^ fold^e in beut jenaiid^n ^ujeum

botsultietfen baS l^tte, utib util^ aUen ein

fieuubiid^eS tl^eiine^meiibeS lnben!en erl^olten,

gel^orfatnfl »

aßetmat ben 18. DdoUx 1820. 3. SB. i>. <8oeil^

228.

6. g. 21. öon 6onta.

(Sto. ^od^tDol^lgeborett

füt bie gutücfgeljenben ^^apieie ^um fd^dnften banfenb

ne^me aBermafö ^bfd^ieb, lebocl mx auf fattje

jugleid^ öermelbenb, bajj ein goti)Qi]£^e; gndbtgfle§ n

9lefcri|)t be^ mii; angetommen, oöUig übetieinfttmmenb

mit ben getl^anen SSotfd^I&gen. SoBoIb mit l»on l^e«

ftger Seite ein gCetd^e^^ erfolgt, toetbe aud^ biefe^

@efd^&ft ungefftumt aut Otbnung bringen.

W\d) beften§ fernerem 5lnbenlen unb ?lnt]^cil so

em|)fe^lenb

gel^otfamft

aBeimat ben 19. Octobet 1820. 0oetl^e.
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22Ö.

%n St€i%pat tafelt t>. @tetnbet({.

^od^öere^tter §err!

d^to. |M)(i^fie6ocneii l^&tte meinet Sßeinuttg gemäg

fd^oti I&ngfl t>etfiynli$ Begtügen foQen, toenn Idrtier-

» lid^e IBejd^toetben mid^ nid^t immer ^ülfe fud^enb an

bet @xänj|e Don Sdl^men anxfiill^tetten. @eQenlo&tttgeS

etlaffc autraulid^ft, ba mit tjon mcl^reren Seiten öer-

fid^ert Horben, ^od^biefelben tuüibeti beti ^ünjc^n

eines eifrige Oeologen fteunblid^ft entgegen {ontmen.

10 ilßir ^oben immer fc^üu ben lebl^aftcften ^Intl^eit

genommen an 3fyxtn Semül^ungen um bie S)ocumente

einer tiegetafiiUfd^en SSottoelt; nenetUd^ft alftet tarn

befonberd ^ur Sptad^e bie metttDürbige (äntbec£ung

einet no$ mel^ al9 Usi^et auffaOenben Srfd^nung

^ieoon (&£em|)late au befi^en toat mein unmittel»

Ifrater SBunfd^, ja id^ tofttbe in jjüngeten Stallten Don

Watienbab au§ oijne Räubern ben äBeg bott^in

nntetnonmten ^aben, um mid^ Don einem fold^en

» SSorfomiucii an Crt uiib Stelle ju öerfid^ern.

^a id^ aber bieg nid^t loogen butfte, fo blieb

mix bie Hoffnung, (Slo. ^od^gebotnen lo&tben mid^

burd^ ^uftcrftücfc mögtid^ft entfd^äbigen.

SHefe @eneigtl^eit ift mit ftül^et butd^ ^ttn
SS Sirectot D. @d§tei6etd Derfid^ert, gegentodrtig aber
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baS miM i^atU, |»oc^bie(el6en in ßacldbab au be«

gx*üf]CTi, abcitnalg erneuert tüoxben, uub icf^ tuiebcr^

j^ole ba^ei meine befd^eibentUc^e Säittt, mir ))on bem

etftciebdd^ten f^unbe, ober UioS fonft noi^ in btefer s

5ltt gefäUig fe^n miJd^te, in iebct kiiebiaen gorm

itnb Sxbge, infofevn fie inftvuctib fei^n lann, au»

fommen au loffcn; bic fal^rcnbe $ofl bringt jebc

Beübung ol&nc Scfd^toerbe au mir.

^oü^ati^ @r&ner in Sger l^at mir Hoffnung lo

gemadjt, bafe für ©rforfd^ung be§ ^ammcrbcröS

bur^ Sto. ^od^gebornen äSermittlung ein 93ebeuienbed

gefd^el^en Ibnnte. Sem tl^dttgen Wanne ^ai

meine SBütifd^e unb Slnfi^lteu ant)eiti;aut. 3m
nftd^ften gfrül^ial^r, toenn mit gefriftet ift an iene is

tocrt^cn ^^iafy ^Hrücfjufe^tcn, tinrb mir ^öd^fl

erfreuli(i^ fe^n au uerne^men, toa^ be^^alb be|(i^lx)tfen

toorben. 9Lm toünfd^endloettl^eften lo&te mit, 6to.$od^

gebornen auf meinen äUegen ^u begegnen.

Abnnte and unferet @egenb irgenb ütoa^ @e»

»

f&lIigeS iibafcriben, fo lüüibe idj luid^ glüdlid^ f(i^ä^en.

(äto. SsceHena

cjanj gel^orfamjlex

S)tencr

3ena ben 20. October 1820. äSB. t>, &od^t. »
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230.

%n 3. 9. 8. Itofegattett.

[Concept]

überfenk, toaS jo eben t)on Sternen exl^alten, t)iel«

let^t toöu bex SBunfd^ ^l^tet Zl^lnal^tne giften

eigenen StoedEen nid^t gan^ p lüibex. §abcn ^ic

& bie (i^ef&Qigteit, bie Satire buid^gufel^en unb buxd^gu«

b€nfen, utib wir in biefcn lagen 3^re ©ebotilen au

etöffnen. Z)a3 Sefte münfc^enb.

3ena ben 20. Octobet 1820.

231.

9ln 3. IGi^. Ddbeteiitex.

üto. ^o^lgeboxen

10 Ut^ bex duxlURunft fteunbimi (egxügenb, fenbe l^ie«

be^ ein Stüd caxxaxijd^en 5D^axmox, mit bex SBitte,

folii^en auf ftiefeUxbe )tt untexfU(|en ; ttigleid^n folgt

in bex Biblioth^que nmvereelle bex Sluffa^ bott öxftebt

übex ben ßinflufe bex gefd^loffenen SSoltaifd^en Söule

15 auf bie 3Ragnetnabel, mit beut SBunfd^, Sie mdd^ten

ülBetlcgen, ob mit unferm 5I|)^)atat bex SScxfud^ luicbcx^

l^alt iDexben Unnte, ohu toad ettoa nbtl^ig to&xe, um
foId^eS 3u leiften. €eeBetf in SBexlin %it ba9 $]^&no»

men fd^on baxgefteUt. ^Vlid^ beftenS etn|)fe]^Ienb

so exgebenft

^eiia ben 20. Cctobex 1820. &odi)C.
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232.

%n 3. Sf. tt, Cotta.

fettbe ttod^ gcgettMttide freunblid^e Segrügung t)ox

tncinem älbgange t)on 3cna, lüo id§ ein l^olbeä Sa^r,

nid^t ol^ne tnannid^falttge S^j^fttigbit, gugettadlt

^efte finb abge fd^Ioffcn uub öon Äuuft unb 'illter* s

t^um ein neutö angefangen, toeld^ed biefen äBintet

gemftd^lid^ fortgefe|t toetben (ann; toie benn aud^ ein

mor^l^ologifd^e» gletd^en ©d^vitt galten toirb. ^beD

nod^ ein bebeutenbeS Untetne^nten ttnnen toix, toenn

ey Qcrällt, aulfül^ten. lo

S)ei etfte 3;i^eil t)on Bil^elm 'jileiftetS ^nbei;^

jal^ten fdnnte afigebvudtt loerben; Me frül^er ba^u

IDeftimmteu ©efd^id^teu finb eingefloc^tcn, bie unöoEen=

beten jugernnbet, 9leueS l^inaugefügl, unb fo mdd^te

ein ganj leäBareS Süd^Iein entftel^en. S)a§ §onorat w

toürbe mit in bem ä^er^&Itnig unfeter btSl^etigen

SMnbd^n etbttten, tote id^ benn aud^ benfelBen

güxmat toie SBal^r^eit unb 3)id^tung lieben toürbc.

@o tote Sie ^nn gtommann bie ndt^ige Wa»

toeifung geben, fo Idnnte bet S)nid( gleid^ angefangen so

unb j^offentUd^ o^ne Unterbred^ung fottgeje^t toerben.

^^en @e]§. Xatl^ äBolf, bet fo eben be^ mit bucd^

tcifl, ergöl^lt mir fo öicl ßicbcS unb ©ute^ öou

@tuttgatt, ba| id^ mtd^ boppüt unb btel^fadl bettübe,

nid^i aud| an ben mel^rfad^en SSor^ügen beS bottigen »
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Aufenthalts t^eilnel^men UxmxL äRdge ^%tm
unb ben tl^eitetn 2^]^^^^^ ha% Sefte gegönnt fe^n.

gel^otfamft

3ena ben 23.Cctoiet 1820. 3. SB« I». <8oetl^.

« 9to(i^ eine Sitte füge l^tnaU; um ettoa ein l^alb

S)u|cnb ßicmplarc ®iöan auf 6(]&reiB}jQ|)ier unb öon

ben etjten btek) ^ften Sll^etn unb ^JKa)|n fo kiiet

belteBtg fe^n m5d|te.

SBaS Don £eif)5tg erl^oben, toirb man Don boct

10 1^ gemdbet l^aben. einige Ueine Endlagen Beregne

3U feiner 3cit.

283.

Sin Sluguft (^ioetl^e.

[Concept.] [3cno, 24. OctoBet 1820.]

@el^einte Stat^ äßolf ift t»on bem beften ^umoc

unb bleibt tiielleid^t VHtttDodl nod^ |ter. ^l^n beS

5lbcnb^ 3U betoitt^en, tüäxe mir frc^lid^ ettooS Äaltes

IS l^öd^ft angenel^m getoefen. @tabelntann mu§te fid^

gai tounbLn-licij burcfjbrücteu unb biirdjbcttefn,

0ilr ^oft^^t^ 8d^o))en]^auer lege ein iBlatt Biyo-

phjUum (et); eS batf aber nid^t aufgema(|t toerben.

Bis eS an ben Ort feiner Seftintntung lommt. 2Bie

90 id^ ed ge))adtt l^abe, kooUte id^ toetten, ba| ed erfreu«

lid^ tüad^fen toiib.
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Biyophyllcim calycinum.

din fdjon fcinicubcö ^Uatt, tücld^e§ an Ort unb

@teEe flad^ auf eine nid^t attgufeud^te (Stbe

au legen tfl. Wan lanit ben (Bt!Mä)Uop^ mit etuet &

leid&ten ^ßappc jubedten, ober il^n auf fonft eine SSeifc

im Sunteln unb Aül^len Italien, 6id bie ff^n^n
ou§ ben ßinfetlBungen ^ctDortreten unb SIButacI

fäffen; alSbenn lieben fie Sid^t unb @onne unb einige

^ud^tigfett, bie il^nen am beften bon unten l^etauf

mitgetl^eilt toirb.

90^ onbete gel^t feinen @ang. S)ie jKflen $e«

langen fdmmtlid^ ^u eud;. Kräuter paät bie fdü^tx

aus* S)ie ftu))fet« unb Steintiffce bleibt an.

3id& giauk mid) ni(^^t 3U tJerrcd^nen, bo^ in is

ben etften Sagen be3 näd^ften Monats be^ eud^ fe^n

lann. fftgt fid^ alleS nad^ unb nad^.

neue ©eloäc^ö^auö tft fo nett, ba^ e§ mir

toibet aiBiaen greube madftt. S)ie aäiblioil^etd'älrbeiten

bequemen fid) aud) in'§ SBinterquartici;. 20

2)re4 äSogen ^nft unb ^ilUert^um Serben fertig,

el^e id^ toeggefie; aEeS anbete ift fo borbetettet, bag

el^ auf bem Sprunge ftel&t. t^un giebt c» übri«

gend bis Cftetn genug, fo bag id^ mid^ bor bem

äBinter unb beut ftojjpenfelfifd^en ©tcbel ntd^t fd^eue. 25

^bele ift befonber§ ^u grüßen. Um bie gfreube,

fid^ gebtudCt au fel^n, bie id^ il^r borbereitete, l^at fie
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fid^ burc^ ein lieblofeS ©leid^nig gcBrad^t.

dkmiL ift ftfetifiend dait} tU^Ug, nur toad Me »iOtd-

!ctt betrifft, Me, mcr!c td^, mu^ man be^ unfern

fd^i^nen ßinkin nici^t fuii^n.

234.

9ln 3. 6. ^üttnct.
[Concept]

Detfel^Ie ntd^t fogleid^ attaugetgett, bag bie KoEe mit

bcm SSilbmfe be§ ^er^oö^ öon ÜJleiningcn S)urd^Iaud6t

glüdlid^ angetommen, unb bie t>on bemfetten

fteKten (^emplau fd^on toieber abgegangen finb.

10 l^offe, fie toetben boct toie j^tec oUgemeinet

3ufriebenl^eit geteid^en.

hänfen 6ie 3)atüe für ben ^ProBebriicf

meinet ^ilbniffed; man l^&lt ed für baS befte, toad

Don mit e^ifttrt, nur tooKen ^tennbe iel^an))ten, ba§

" ic^ nid^t immer fo gutmüt^ig auSfftl^c. fBoii ben neu

angeseigten ääüc^em toünfd^n 3|ro ^o^eit folgenbe:

A Geographica!, Statistical, and historical De-

scnptioQ of Hiadostao aod the adjaceat Ooimtries.

By Walter Hamilton Esq. 2 IBftnbe 4 London,

20 Murray 1820.

Journals of tw'O Expeditions into the Interior of

new Sonth Wales; undertaken hy order of the British

Government, in the years 1817—18. By John

Ozl^, Survejror-Greneral of the Territory, and

uiyiii^ca by VjQOQle
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Lieutenant in the Koyal Navy. Ix)ndon, Murray,

1820. 4. 'J^ui^ 2 ipfutib 10 S^iUtna.

S)te Seien bet Bombay Society, 2 iBfinbe.

fe^c tjorou^, bafe iiic^t etloa bie|'e Süc&ei;

f(|on fiül^ befteUt tootben {inb. »

Sena ben 21.0ctober 1820.

5118 xä) cBcn im SBcgriff bin au ficqcln, l^abe id^

bog ®lüd, dnen toütbigett alten §teunb, fyxxn dkS^

Stotl^ SBoIf Qu9 Serltn, £e^ nrit §tt begrüben. 2)ei> •

felbc exinnerte fid; gevn frül^exet angenetjmei* S5ex= lo

I|öltniffe mit (Sto. äSol^lgeboten unb entfd^log fid^

eilig, S[^c!)fomtitenbe§ jdjiciben, luoöoti er mir ben

^ni^alt Dettxaute. toäxe getoig ^öd^ft ertceultd^,

toenn btefet on^totbentltd^e ÜRann butd^ 3^te fün-

mittlung in ben gaU %t']t^i toüxht, nte^t aU bi^l^er is

gefil^el^en, t)on feinen ältbeiten dffentlid^ mitgutl^len.

Sic fcnnen getoife bicjenisen jpetfonen, tt)cld^c l^teju

am Mtttgften mittoit!en !5nnten, unb 8te tpuiben

fxä) naä^ fo mannen äkxbienflen um bie Sittetatut

no^ einen neuen um biefen ^aupt« unb ®vunb)tanim ao

bet @elel^tfam{eit abetmatö ettoecben.

235.

6. 3. ß. 3Ien.

üto. IBol^Igeboten

©enbung i[t glücfüd^ Bet} mir angelangt: fütrotil idC)

ate $en; ^tofefjot Aofegatten banlen bafüt ^um
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frfjönftcn; biejcr ift c\nm[}t bie L^ctiiünfd^tc wirbelt ju

übetnel^men, boä^ mügte man ndl^er anfel^n, toa^ )U

tl^un fe^ unb getl^an toevben Unne. aSoDeti €te ha-

fyx Driginol unb libctfej^ung ^ii \üim 3^tt mit ber

» fal^tenbeit ^oft' unfiantitt nad^ äBeimav fenbeit, fo

Würben toix ^ufammen Diatl^ t)Peäcn unb ba» äBeitetc

Deimelben.

$etxit SRenlen, Sater unb Sol^n, Bitte mid^

fd&önftcnS empfcl^Ien, bic öetbcfferten Sctti^nungcn

10 aum Safti unb einige aufgeführte Slei^tft^ä^d^itungen

aum Stetnede ^ud^a ftnb fd^on län^ft glüdfltd^ ange«

lommen unb in meinet Sammlung ban£bat ntebei»

gelegt. äBenn id^ aUt meinen au9gef))rod^enen S)an(

erft etinnert abftattc, fo feij c§ t)er,^ie^cn, ba L^ar

15 mand^erle^ be^ mir auf* unb eingeigt, unb barüber

aud^ tool^t manmd^mal eine Sd^Ibigtett t>erf&umt

toirb* 9Köge 3»]^nen aEe^eit alie^^ ^um heften gebeiljen.

fyxt 9lath äBolf , toeld^er, auf ber @d(|)oeia

jurüdPfc^ienb, mid^ fo eben bcfud^t, läfet S^nen be^

biefer ffielegenJ^eit bie fd^bnften @rüge entbieten.

ergebenft

3eno ben 24. Dctober 1820. 3. 2B. ö. ®oet^)e.

236.

Sin So^^inn <&einrid^ SBoigt.

[Concept.]

(5h). 3Bt)f)(9c6oten

tbnnten mir getoifi eine ^teUe in irgenb einem Sßetfe

» nad^loeifen, ton Don ben fd^neQ tiertttl^lten bulen«
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fdrtntgen Ileittftt ffldfd^il^en get)anbelt toixi, loel«!^

ht^'m c^ineintoerfeu etne§ Steind^cng ^erfpringcti.

SHefe (Senetgtleit toetbe bantbat ectennen.

3ena ben 24. Octoiet 1820.

237.

[Couoept.]

9hit mit hm flftil^tidflett S)an! füt 3^ten Idft- »

Hd^en SBrief Begleite ©cgentodrtigeS, batnit bte ^ofl

nid^t t)ecjäumt toetbe. äkt^ei^len 6ie mir nid^t ^l^re

Snflditeii über ba8 metftoütbige @tüd, unb toentt

fic aud^ nid&t gan^ mit ben meinigen ^ujanimen=

tveffett foUten. 9l&d^ftettd mäß mit einem natut« lo

toiffenfd^aftlid^en |)efte, toorin tebcutenbe (Eltomatibi

Dotlommen.

3ena ben 25. Octo&er 1820.

238.

^n ff. I). aietnl^aTb.

äBir bütfen too^l füt ein fd^öneS unb gßiili^

Sdä)tn ijalitn, t^eueiftci ^ann, baß ®eburtcn u

gufammentuffen, toobon bie eine 3l^xtU treuen gfreun*

bed $auS, oigleid^ nid|t ol^ne Sorge füt bie Wuttet,

fro^ mad^t; bie anbere aber auf ba^ ©d^itffal beS

6taatd, bem @ie angel^dten, unb im gcgentoättigen

Sugenbltde auf ba§ ©d^idffal ber SÖBelt üBerI)ait^)t so

))om grbgten (Hinflug ad^ten ift. S)enn l^ier l^at
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[idj, in ©efotg Ujunbetbaicr 3iilälliäfcitctt, ein Um»

fUutb ergeben, bti, toenn ei; nid^t mit gtogex (ä^ataütu

faffung toftre g^Mtct lODtben, mue9 Ilnl^eil, hutd^

liaxteiiic^e ^lueifelfud^t, l^ütte ftiften Wnnen.

Saffen @te und alfo aud^ l^tet bie Stfttle bed

gftaucngetfteS t)CTcl^tctt, bcr in {ulc^en Elementen oEeä

ill&eDtnfft, load eigentlid^ iemaU geto];bet;t toecben

lontite.

3um 15. biefci toerb id^ nad^ SQBcimar ]§inubev=

10 gelten, aUx bod^ toiebet autüdte^ten; id^ mdd^te bie

mir ont^erttauten @efd^&fte red^t nett unb fftc bm
äBinter tüo^I auSgcflattct gurüdlaffen.

S)ad ^ft 9latut)oiffenfd^aft ift aud^ alftg^d^loffett;

jobalb ein ©jcmplar gel^cftet in meinen §änben ift,

1» gel^t an @ie ab. %ud^ biefen Sogen toei;ben <^ie

Me ftül^ete 9Bol^ttl^at eraeigen, um beS ^reuttbeS

toillen bie ©egenftönbe, öon bencn gcl^anbelt tüirb,

lUb pt gewinnen. Wx gti^t es mit bet ^blication

biefcr ältern 5Pat)iere gar tDunbcitidj, mu§ toibet

20 meinen SBiHen in bie ^lufi^b ^untctCe^cen, mid^

metner Sugenben freuen unb üBer meine Mängel

ben J^opf fd^ilttclnj beibeS ppcgt man fonft gern gu

tiermeiben.

Sotftef)cnbcS toor fd§on I&ngft gefd^riebcn unb

36 lag nur in (^rloartung be§ §cfte§, ber ^icr be^tommt.

<i6en Bin id^ im Segriff, mid^ t>m 3ena enblid^ lod«

juUJfcn, toobet) gar maudjcilei) 3U tl)Uii ift. ^flur

flüdfttig ban{e böiger fftr 3^t;en l^ecrlid^en Srief, ber
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uttT 9dfycmq nvb SaBfal gteU, bo man tum fo tnäim

^ibetmäßigen umgeben mn ^M^ixaax auS bal«

Mg^ nelr.

^ena ben 25. Cctokr 1820. (Socti^e. »

239.

%n geltet.

Ob id^ gleid^ tt>n%, bag tl^x ^erlinec eud^ bem

Selriotl^ti glcid^teUt, toeU^ ben Sixom ttti^ixtqi

unb fein ntd^t ad^tet; fo fd)idfe tcl^ bod^ üoii S^it

einen äätffen, unb toenn ü^n aud^ im Sd^lunbe

nU^ empfinben foQtet. »

S5or oücn fingen öermelbe id(| alfo, baB btine

Sd^ületin mit fel^t lool^l gefaKen, nnb ba§ id^ il^

nod^ freunblid^er begegnet fjätte, inenn irf), Be^ ben

töteten ^temben, bie i^) fe^, unb uux tinmal fe^
mit nid^ eine getariffe gleid^gültige $tafti( l^&tte ein« u

richten muffen. SSßic pe toeg toatcn, fd^xieb id^ ^e^»

fommenbcd, loomit bu bit unb il^t einen @pai nmd^
magft. & ifl biefe ein frcunbUd^eg ^nipp^m im

^i, bad nid^t oft ^orfommt.

9bm a(et etfud^e id^ bid^ um beine (limt|)ofltiim »

bem famofen SScfenntniB ber Ctiimcleia! 5pto«

meti^eud taud^t getobe toiebet einmal in äBeimat auf;

man etftente ftd^ an bem (Bebanlen, ha% bu bid|

einmal bamit abgegeben ^abeft. 2i|t etfuc^e id^ nur
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um gtbaä^k^ ^inaelnc, magft bu tncl^r feuben, fo

toixb aud^ fuun&Ud^ft toWtommn fei^n.

9lö(!^fien§ fd^tde toiebet einen $eft Stotur-

tDi}fen{d)aft, SKor^jl^ologie p^j., ha nimm bir

'ft ]§etoui§^ toa» bit flemftl ift» unb loenn oucl^ mtt S9tlb

unb ©leid^nife.

^at| äBolf toat biefe £age be^ mit, 31t

feeibev fbt^)aglx^Mt. SBenn man felbft Stnnb ge*

funben l^at unb @runb tud&t, fo ift e§ ^öd^ft cxfteu»

10 lid^, mit einem auf eignem <8tunb unb IBoben ge*

grünbeten OJlonne l^in unb h)tbei 3U {piectjeii,

ftteiten unb fxä^ in t)et;ftänbigen.

3n toentgen Sagen benl r>on 3ena a6§u«

ge^en. S8 tfl, öettiditui^mäfeiä unfern ^rdf«

1» ten nnb )u ben meimgen, biefe^ l^albe 3al^t tnel

gefd^e^n unb 0^ toetbe in aOem gana rein, e]§e

id^ fd§eibe.

SAt Socalit&t beinet neuen SBol^nung, mit bet

bu mid) fo freunblid^ be!annt maiijft, l)at öiel ^et,^,

90 unb toenn id§, gegen fo t>iiU ^JJiö^td^en, bie iä^ in

dtttS ge6tad^t l^ate, ton ben S^en ben 9Kng (elieBiget

Un|i(i)t^Qrleit l^dtte eriuerben !önnen, fo toürbcft bu

mid^ balb auf beinem Sextitorium Identmtoanbelnb

fjjüren.

' » ^ftat^ ÜRe^et bleibt getoig be^ eu4 bie geted^te

Seit, unb toenn et toiebetlommt, fo looOen toxi Bis

6^lt)eftetaBenb an euren lugenben unb (^ebted^en

yl|ten.
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Die le^en fi^nnen mid^ ui^t betonbexS intet:>

effitcn, benn nrit tft tion bottl^et btef^ Sal^t ni^tS

als Sie6e0 unb ©uteS gelommett.

Segot Sbitjiai^c fd^üttte aud^ bu bein §üIll^om,

bamtt Veni, creator Spiritus mitten im Söintct ein »

$fingßteft bereite.

tceulid^ft

3ena ben 26. Cctobet 1820. 9adf^.

@bcn als eubigeii tmH, tommeu k^liegenbe

9let)ifiond«S3l&ttei^ be^ mir ein. 2)u tieiilangteft bad i^c»

<8d»td^t fd^ott t>ot rfntflen 3o^ten, too td^ t>er=

toei(\erte; nun l^at e§ ben 6tac^ei öerlorcn unb, tote

id^ l^offe, bie Sntttutl^ bel^attert.

TOcinem Söunfd^ md) UW e§ ie|t gel^eim, bu

com))onitteit füt bie Stebei;tafel mit 9iM{id^t auf »

bie Dotl^anbenen Stimmen unb ß^ataltete; unb toenn

Oflexn bag |>eft eridjeint, brddjteft bu biefen ©d^et^

fogleid^ mit in'd &ben. äRdge ed übei^att 3ttx guten

Stunbe ]§ett)oitiett:n.

240.

^n €. 8f. (£onta.

(^to. ^(j^tool^lfieboi;en

toeti xed^t tMm San! für baS befd^Ieunigte gn&bigfte

SRefcDi^t, tooburd^ aud^ biefe ^uaele^enl^eit, toie bie

übtigen, tetnlid^ abgetl^an leintet mit laffen fann.

S)er Dermin Wid^aeliS ift gana bet tid^tige, aud^ l^abe »
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in ange^offtex gnäbigfter Genehmigung ben guten

SBottttt, ben feine SteSe anlegt äugecft btftdte, oB«

unb €om|)tcxn antreten laffen.

Se^liegt abemaU ein &iübtnap\ü]^ Serii^t,

6 m dnplo co)rirt. (6te l^aSen ja todf^l bie @&te, fo

tote aud^ §err b. §off, bafe biefe Sl&ttet, ol^ne

befmtbeten IBeri^t, §tt ben Scten !omnien unb gnjU

bigftet '^iujtnerffamfeit empfol^ten lüeiben.)

£äd^eln möchte man t>iäU\ä^i, toenn ein £)nen»

10 Sttetatot, Stbltotl^etat tn'8 ^inanatixen über«

ge§t. @tne getoiffe Crigtnalttät fann man i^m jebod^

ni(|t obftnced^en. @onft getoöl^nlid^ (»fiegt man ba9

Sßermögen äu Bc[teucrn, er befteucit abci ba^ Unöer«

mögen, unb toei; toeig, tooi^in bag füllten tanu.

15 2)ag ©te, mein Sl^euetftet, be^ttttgen, meinen

lieben Sextoanbten ben tDeimaxijc^en ^ufentl^alt

l^dlft angenel^m au machen, ift mii; fel^t k>iel toettl^.

Seibet, ha% \^ in bent Slugenblttf, too biefe guten

t^oiaügli^en Itperjonen unter un§ t)ertoeiien, nod^

so tmmev abloefenb fe^n mag. 3d| l^alte ed jebod^ füt

t)ort!)etl^ajt unb für fel^r geratl^en, ben ienaijdjcii

fteld^, bet mit biegmal leineiStoegd bittet fd^medte,

bi9 auf ben legten Sto)ifen auSaitttinlen.

S)a§ ©ereniffintuS ben Slnlauf be§ 6tax!fd)en

» ftabinettd genel^igen, ift mit ein gto|et £toft in

gegentüörtiqen fetten. finb incr Bt§ fünf oulflen

(6uiten) batin, bie in ^ena too^l \ä)totü\^ toiebet

aufammenlommen.
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326 Cciükc 1820.

3eben £og toixb etmag ^ 6eite geic^fft unb

l^offe fealb baS Sergnügen gu l^aten, @te perfön«

Itd^ au l^e^iüBen, tote e§ mit teitn l^öd^ft erfteultd^

mt, am l^o^tt gfefke, bem @iitn unb dktfie nad^

unter 3^nen fe^n. 6

3ena ben 27. Cciober 1820. 3. b; ®oct^
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Der dremiiddreisBigste Band ist, auf Grund der yom
Bedactor der Vierten Abtheünng, Bernhard Suplian, fOr

die mit dem einonddreiasigsien Bande beginnende Folge

gegebenen Bestimmungen (81, 283 fg.), mit Benntsnng der

Torhandenen Vorarbeiten von Max Morris herausgegeben.

Er enthält Goethes Briefe von der Abreise nach Carlsbad am
28. April bis Ende October 1820. Die redactori sehen Geschäfte

übernahm in Vertretung Carl Sehflddekopf.

Wiederholt ans den vorigen BBnden:

Briefe von nnd an Goethe befinden sich, wenn nieht

das GegentheU ausdrflcidich bemerkt wird, im Goethe- und
Schiller - Archiv unter den alphabetisch geordneten

Briefen.

Es bedeutet g eigenhändig mit Tinte, eigenhändig

mit Bleistift, //* eigenhändig mit Köthel, .9' eigenhändig

mit rother Tinte. In den Handschriften Ausgestrichenes

llihren die Lesarten in Sdjiudbad^er Oettern an, Lateiniöch-

geöchriebenes in Cursivdruck,

*1. Vgl. zu 2929. Eigerih^tndig

1, 5 Die Luisenburg oder Luxburg bei Alexandersbad im

Fichtelgebirge, eine Gruppe zusammengestürzter Felsstücke,

vgl. Werke II Bd. 9 S. 229; Bd. 36 S. 155,21.

*2. Vgl. zu 2929. Eigenhändig 2, 2 ^äü\tx üdZ

2, 6 vgl. Werke Bd. 36 S. 154, 8.

*8. Vgl. zu 2929. Stadelmanns Hand 2, 21 erregten

4, 3 <&mu% g lOr (Stanit 7 Sermismme 5, 8 fie ^ üdZ mit g
Aber auf 95 g Angeklebt ein Zeitungsausschnitt: 3Slan

fniM, hü (Sx^^nmq beS ^unbeg fic^ rut^iq au Deiljalten, unb

gefäHigft itine (isnbe inS Xf^ttx mitzubringen. Dazu ein
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330 Lesarten.

Concept von derselben Hand, Abg. Br, 1820, 86, woraus zu

bemerlreii: 2, la einen g aus ein i4 unb g üdZ n alten—
neuen g aus neuen üon einec alten i9 gfelfenhümmei] gfetfen»

SlYÜntntent g aus Xtümmetn 20 ^pa^itxboxg für ttHin^elbar n
bem — fa§Ucl^ g für dnfd?aiilid? i?i erregeil 9 aus erwgt

93 SOÖicfenroum g für IPicfcn* unb Sumpfraum 3, i Anlagen

g für 2<uftalten 4 bortoied 7 foeben ^ aR für ^ aR er^

13 einträgt g ans trägt 15 üermut^e 25. 26 fogat — nod^ g für

nidjt tiefer hinunter als 27 ^inabtoärtS on g aR för an 4, 3

be^ g über in 7 Serenissime li tjox — ^Q^^en g aR 19

(Sinttd^tung 5, 3 Wiä) — man g aus man Dertröftct miä) 6.

7

bie — 23ier ^/ aR 8 fie g gestrichen und wiederbergesteUt

.au abgegangen b. 30. %pt. 1820. g aR
Zu den Briefen Nr. 1— 3 vgl. Tageb. VII, 169,9 2,6

vgl. Werke Bd. 36 S. 154, 8 3, le D^r Abt Carl Reiten-

berger (1779- 1860); vgl. Goethe -Jahrbuch IV. 175 4,6

Über den Scharfrichter und Antiquitätensammler Kurl Huss

vgl. Briefwechsel mit Grüner !S. 61 5, 18 August schreibt

am 24. April: „Abend mit Ottilien *? Affe im Bild [vou

Houwald] gelesen, welches sieh immer einlacher und schöner

gestaltet und entfaltet; wenn wir ganz vollendet, ein mehre-

res darüber''; vgl. Werke Bd. 36 S. 175, 20 24 vgl. Tageb.

VII, 169,11.

*4. Concept von Btadelmanns Hand, Abg. Br. 1820. 90

6,6 5Do nun g aus Somit ju— SljJcil aR 7 abgegongcn für

fonimt 8 um nach bal^iolft bolbigfte ädZ 9—11 ba — fSnbc

aR 10.11 toenn — fänbe g 11—13 — 3uriicf g aus fo tuie

nud^ im ^aU be§ nic^t 3ln!ommen# ba man [ici^ ben bettfemmen»

ben Bäft'm tüieber ^urürf erbittet 11 um — erfunbigen g aR
15 balbige g aus balbe 20 Uegenb nach ju

Vgl. Tageb. VII, 169, 12.

*5. Concept von Stadelmanns Hand, Abg. Br. 1820, 91.

Die fehlende Bezeichnung des Adressaten ergiebt sich aus

seirK r Antwort voui 9. Mai, Bing. Br. 1820,95 7, & toenig

6 bas g aus bie§ 17 einige nach öcs u g

*6. Concept von Stadelmanns Hand, Abg. Br. 1820 , 92.

Adresse: Sin ^errn *4^olise^ * 9lütl) ©rüncr nad) @ger. Fehlt

im Briefwechsel mit Grüner und in den Handschriften der

Originalbriefe ; vgl. zu Nr. 71 dieses Bandes.
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8, 1 Ist mit Grflner8 durch Tageb. VII, 165, 26 bestätigter

Darstellung aemer ersten Bekanntschaft mit Goethe Schwerin

flinklang zn bringen, so dass die Möglichiceit eines Irrthums

in der Adresse zu erwÄgen ist 4 TgL Werke 11 Bd. 9 S. 76 ff.'

7. Vgl. zu 4102. Stadelmanns Hand 9, i3 ifl bie g
üdZ 11,11 bcnn — 33attfteaen üdZ 19—12,7 g Gedruckt:

Briefwechsel III, 82, Dazu ein Coucept von derselben Hand,

Abg. Br. 1820, 95, woraus zu bemerken: 9,8 unb — SBibet«

fltebcnS aR lo ^ie g über Deine 10, 2 bcöl^olb g über ba*

burd? 26 ÜdZ 27 ^infamfeiten g über IPälbern 11,6

in — genommen g für bearbeiten i3 im nöd^ften g aus in

einem nach i8 g*: j: NB fol 4. ^er neu aufgefunbenc SBolb :]

Die Einschaltung des bezeichneten Passus hat Stadelmann

(versehentlich V) nicht ausgefahrt. Fol. 4 (= Abg. Br. 1820,

89) enthält mit der Überschrift Serenissimn drti Passus

20, 12— L'o und darauf : ^ er neu aufgefunbenc, untenröijdje SOnlb

jlüifd^pn fr/ aR"" 6er{)otüt5 uub iRabnilj, in ber (^cf^crtb Don

^piljen, fiiiilicl) ^11 ^J'ihor fo] tücit nod^ üou l'Jarienbab entfernt

ol-5 ha\] irl] nitdj bortlitii T}ättc trafen bürfen. 1k Steffe r^eliött

bcm ©lafen Slcriibcrg, mau l)at mit (Ijemplare ucrjprod^en, aüä^

teiib eine nähere iöcfc^ms [bricht ab] 11,20—12,7 g

Vgl. Tageb. VIT, 169, 24 9. 3 vgl. BnVfxvechsel III, 77

11, 20 vgl. Werke Bd. Ii S. 185; Bd. 36 S. 1«0, ii.

8. Vgl. zu t>356. Eigeiihäudig. Die Beilage 12, s nicht

überliefert. Gedruckt bei Werner , Goethe und Gräfin

O'Donell, S. 174. Dazu ein Concept von Stadelmanus Hand.

Abg. Br. 1820, 98, woraus zu bemerken: 12,9 bcr] bei: unö

Ijtnbtii unb fo manchen mit bem ©inn vertrauten Qfxcunben 12. 13

l^ier — erquicfcn] ein äßort hon i^ljrcr ^anb ^ier am Orte [^icr—

Oite g über l^öc^lirf)] erfreuen. Danach mit Alinea: ^Dleine auf=

Ttc^tiocn 2Cßünfd)e für 2ßot)l unb ber ^^rit^en. Woqm Bit

mid) 3t)rem §errn ^ctinjaget unb Qftou ©ditoagirm empfcl^lcn,

benen id) bod^ eigentlid) ba§ ®tütf @te in gfran^enbrunn au feigen

fd^ulbtg getoorbcn 13 jü3ie — i.^ Erinnerungen g 13 2Öie —
14 Qtbüä^tJ äBie oft ^abe td) in biefen lagen jener '^ugenblicJe

gebucht u toa»] ein lä So— Ijier ! I fehlt

Vgl. Tageb. VII, J70, i 12,8 Das in den Werken

Bd. 4 S. 14 gedruckte* Gedicht; vgl. Werke Bd. 4 S. 76, 2i

und Werner S. 173.
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Vgl ^tüdeimannft Hand 15. n bem] bot

Ifi. 1 grgtn 2Rnijg 'j üdZ I»aza ein Coocept voa derselben

Hand, Abg. Br. Ic20, lül, woraus zu bemerken: 13.5 bamn

g ü iZ bttfjtr^fn ^ fnr ^!{ttia^^en ii um fehlt i7 ^rir

ff rar ^rar lö, i ^uc^— 2>c^?IbffT!?ünii!] 3?«f^e wtib SJogeU

beere j^S^ogelbem g ao« Sog«Ibcert:aum] : icnnige q üdZ 16,2

tütll — öcit <^ aus ^(^nt hu ohitt i^uft ^err ju 4 feit g über

in öitun ^— if> ^efonbeid — Sitfung aR nachgetragen 5. 6

Scfimbei^ — in aus SÖa* in bieier ^a^J^e^icit befonbcre ongene^

ifl 14 üViti (} üiZ 13. 1« imb — (^ebentt y ans unb ge^otft

13, ä Goethes Diener und Schreiber Carl Stadelmann

12 Eing. Br. 1820. 91 i€ August berichtet über eine Feuers-

broRst in Liebstedt bei Weimar i.-^ ^^lepban Schütze, vgl, za

XXlJi, 354. n 14. - Der Zeichenlehrer Johann Christiaa

Emst Müller in Weimar hatte dt^n Professortitel erhalten

Vi Kammerherr Friedrieb Freiherr Vitzthum v. Egersberg,

Intendant dos Hottheaters in Weimar i9 Georg Heinrich

Ludwig Nicolovius in Berlin, der Gemahl von Goethes Nichte.

10, Vgl. zu '2677. .Stadelmanns Hand. Adresse g: üe^

Jperxti ^ofxatt) 2fiet}er iliJo^Läeb. 3i^ciaiüC. ^inic^I. Gedruckt

:

Goethe- Jahrbuch V, 16. Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1>»20. \<A, woraus zu bemerken; 17, u auf—
bev-:^^:Ll' all bei über meiner ic^ou üdZ inj too)^

ijtiufiti üi nach GarUbüb ii.i 1820 18, ii—

K

späterer Kachtrag, darüber g: : uu^tiTu^r :l Nach 18.15

Verwei.sungszeichen g una aui der gegenüberstehenden Seite

mit Wiederholung de? Ztr^ichens und der Anweisung gi

: (Sji:Q,^ivdhzx\tQhenhQ^ : der Passus: 2Benn tott bflj im§ übet

bie afl^iifd;i;:llt .rtentlÜL i'ittrhcilun;, i:-:r (^-j-iranfcii u^^ C^JriHen

:i;f-i;d;;aui. kla^i iüi^itii, fuiDci nia:i t>ui^ ubn ba^ 5il>e^iütt)eil

l}ur öfters SPeidjtocrbe tierloutet 1-5 ^icr g in benn '^ier ge-

ändert zur Einfügung des schlies&lich nicht aufgenommenen

l'assuj- 21. ju — neuen aß 24. 25 bie — toitb Zusatz g
17. 5 ,Kunst und Alterthum" II, 3; „Zur Naturwissen-

schaft" T. 3 i:j Meyer antwortet am 11. Mai; „Jenen Vor-

schlag uie deutsche schöne Litteratur betreffend, habe ich

zu seiner Zeit gethan und alles worüber wir uns verständigt

haben umbtändlich auseinander ge.setzt, es ist auch gut
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aufgenommen wordeu aber kein Entschluss darüber gefasst

so dass ich glauben muss man sey aus irgend einer mir

unbekannten Ursache gesonnen dieses Vorhaben noch ruhen

zu lassen. Es würde also übeiHüs-ii^ seyn unserm Freunde

darüber nähere Eröffnungen zu tlmu." Anseheinend ist

,uian": Maria Pawlowna J - Karl Kuckstuhl in Bonn hatte

Aufsätze für „Kunst und Alterthum" angeboten. Vgl. Quellen

und Forschungen XVII, 36 27 vgl. zu 14, 7.

Concept von Stadelmanns Hand, Abg. Br. 1820, 107

19, 3 mit— ::Ö[Qttern g aus mit nid^t gaii^ leeren ^anben 20,

3

gi |: inser. fol. 11. 12 :| 8 p: k inser, fol. 17*. %it ^foftonieil

bis 50tcn (Stabe« :| |: inser, fobonn fol. 18*. %oA SBaffcr —
©d^äfc^cn fcl^ti :i 20, i2—ao fehlt, dafür g: |: inser. fol. 4 «DHt

^ranbed ))p big ©eele (tad^te. :|
[vgl. zu 11, is]. Dazu ein

durehstridieiies erstes Coöicept, Abg. Br. 1820, 108, woraus

sa bemerken: 19, 9 iMu|— s ottfauloatiettl lla^bcm id^ mic^

l^i« umgefel^tt unb eittgcvidltet, auc^ ba^er tool^l ctloaS |tt «cfe»

ttren l^be, fd§Ttftli4) aufjutoattm e mcmä^tn g über otelett

7 fic!^ — 13 auf«] aud^ nod^ bei fid^ gefeSte, ba§ id^ einen ganzen

2}(Cttv8 bev SBoßenbilbttttg iwm flachen Scmbe iittb i^öd^flen 8aTi>«

metevllaitbe, bis tn9 Mit^ unb fo toeitcvi bom dinuS bis gunt

9{i]nbu8 auf bat i3 ju— fanb g aus beobad^ten fomttc nach

IS 2Itfes fjabe forgfälttg oon Stttnbe 51t Stunbe aufgefc^rieben

nnb u nun g tIdZ 17 SBHttmingSgang (j ans Xage^gang

17.18 tn^-nod^ feUt 18—so fo^ niebergefd^Tteben] fo ^abe

oHeS fotgfaitig bon Giuiibe |u Stitnbe itiebetgefd^riebni aB
so 9d(— » Ibnntc] Qtn Heiner 9luffa| l^terüber, mit bttblid^

jDftvfieOmHt, follte tool^l biefer tnAeve||antett Seilte ^xm SortfeU

(teceid^n 19, ss ba— S5 tonn Zusats g n biefeIbtQ»t] bo4

bte Sft aOeitt — fiinn] einenttidj ben loalirett Segriff fiiebt

Vgl. Tageb. VII, 171,11 19, so Tgl. Werke H Bd. 12

S. 5 ff. 20, IS H. W. Brandes, Beitarlge zur Wittenmgs-

knnde. 1820.

nS* Concept von Stadelmanns Hand, Abg. Br. 1820, 109

20, 14 Ibbliiie g fldZ 21, 1 mit— fenben g aR für anf^ero

gelangen 39 laffen

IS. YgL an 6243. Eigenhändig. Gedniekt: Die Gegen-

wart 1877 Nr. 24. Dazu ein Concept y<m Stadelmanns

Hand, Eing. Br. 1820, 109, woraus zn bemerken: 21, 11 fo«
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(}Ift4— fo] Mtbat 1«fllet(| bie fe^r Qlfiifltd^ is fto^t tot

oerI{er 14 hftftifl] fc^r fhnf i5 fie g fldZ lote] fo lote

19 9^eincv g aus 9HcineTS so ttinnbm] maöim »i>a3 mit

—

. ^t] na4 unb na^ m too klommt fehlt 24 Devlol^ g
über gelegt 22, 1 bad 6te g fläat bte§ loetben 6te leUbt]

balb s IKHdSetd^— s atufl 9(ui| mag ev lridlcii|t ^pn [Htd*

tei^t fdtoti i7 über bod;] ciit))finben bai eine SMnbentttft be3

OvteS unb ber 2)ien|lt)CTl^filttiiffe 3 ^be g aus l^Ben 4 tUi*

onncl^liitcS] ünmtgeittl^med fl^te g ans fü^n » ba§

—

il^m fehlt e alS] toilt icl^ tlftm all 7 gbrnien » looSte] fdante

11 tion— 6eite fehlt 19. is ^cS—aitl(^iingcgebeii] <|uift4t

itnb getoosibten Alugl^eit ba8 toeiieve anl^tmgebcttb is ÜbnQend—
u fann fehlt vor 16 Den oerfi^rod^enen 2{nffa^ ne^me fogfetc^

fflt bie Qanb le bel^onbelt— günfHg] befommt mtv bis ic|t fefr

lool^I 18 ntbcbte g für fSnnte 19 --96 fehlt

Vgl. Tageb. YII, 171,1«. Antwort anf des Adressaten

Brief vom 4.Mai, Eanzler-Müller-Archiv 252, mit dem er zwei

Gedichte zu den fünfzigjährigen Jubiläen des Schulraths

Schwabe und des Oberhoäneisters v. Einsiedel übersendet

21,18 T.Müller schreibt: „Auch gab es gute Gelegenheit,

wegen der Literatur Zeitung mit Serenissimo zn sprechen.

,Goethe hat — glaube ich — ganz Becht, sagte der

Grosherzog; ich will mirs merken, erinnern Sie mich daran

und schaffen Sie mir balde, wenn anch anonym, ein schriftl.

Blatt dariii er; die Sache ist wichtig nnd mir sehr lieb,

Goethes Azisicht zn erfahren'. Ich harre also nnr Euer

Excellenz weitern, zugesicherten Winkes" 21 v. MüUer
sehreibt: „Auch wegen Riemers gab es gute Yerwendungs

Gelegenheit. Der Grosherzog war sehr mild und gütig und
meynte, ob Er nicht wieder als Professor einzutreten wünsche?

Man möchte ihn doch quoyis modo hier zu halten suchen.

Ich möge sondircn. — Was meynen Euer Excellenz dazu?

Ich will, ehe ich Ihren Wink erhalte, noch nicht mit

Riemer sprechen* 22, 10 Erbgrossherzog Carl Friedrich

und Maria Pawlowna 99 Elisa von der Recke; vgL Tageb.

VII, 170,28.

*14. Concept von StadeUnanns Hand, Eing. Br. 1820, III

4 fii^eTe g üdZ

Vgl. Tageb. VII, 170, w.
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*15« Concept von Stadelmamw Hand, Abg. Br. 1820, III

23, 9 4eiiet|let g Ober tDertf)e^t n bie nach ffir u ums

{Iflttbli4 if ao8 »mflfiitbltdi^ i» felftt g üdZ vor 24, i So«

Mb na47 Qaafe gelange, melbe idt mu^ nnb bitte nm bie

Hefultate ber DerfNigemng 24, i ntidl Uber ntc^t 24, i.

»

mit— 9lo4n4t p aB 4. & loftvc — toilUtomincn g aus tDttb eS

mix Iß mnnn dinfamlett l|5c(fl lotO!oiiiiiien felyn

Ygl. Tageb. YII, 172, 7 28, ii Johann Lambert Bttcb-

1er; TgL Goethe -Jahrbach XXI, 61ff. 24, > vgl. 79,4.

16. Handschrift unbekannt. Nach einer Abschrift ge-

druckt: Goethe - Jahrbuch II, 287. Daiu ein Concept von

Stadelmanns Hand, Abg. Br. 1820, 98, woraus an bemerken:

24,» bovf— beraidben g aus tietnelbe mit tool|m S^fviebenVit

10 etttgetroffen] angelommen u aritterigm g über memgen
14. ift 9hm— ol8] %U M fBimtax^t] 9RonaT(|te Hetfel^te nid^t

16 ^od^btefelbctt g aas SHefcIben vor aufd] nun mel|r g fldZ

mn) tmb is botanifd^— (Kcgenflfinbcn] Genbung Botottifii^

®egenf)&nbe i9 gtüddi^ angelangt] angefommen so nnb— 21

SSßol^lgefaQen] aud^ burd^ meinen @ol^n iSSBrentsstmo 9) 1ba9—
25,1 fonnte] @ine ^tnaeige beS mit unb aUen 9latttTfttimbcn fo

toeit^en ^efted, bie biafilianift^e @£pebtiien betteffenb, toovaud man
bie 3Bal|tl)eit fo tlax unb beutlid) fielet, an loeld^m bad SRifitooIIen

ftc^ üben Suft geljabt [gel^abt g Uber ^atte, eine aufrid^ttge

2In5eige baoon] fonnte in 3ena 25, 1 bet— iebod|] oOein bet

9lebQ!teuT s Ted^nen] ntad^en 3 nun g Aber jnm nod^ nach

3um Sd^lu^ 3. 4 Iiingufügen g in filgen geändert und wieder-

hergestellt r auf) iit 6 t}at] foll 7 gefunben l^oben 8.

9

toobon — ift fehlt s nach ©ajimrinen] benn burd? bicfc finb

mir ja fd^on geiDöf^nt, über coloffalc .facntc&uter nid^t mct^r 3U

fiauncn [g gestr.] 9 freiinblic^cj cjutc 12 ton fehlt (5to.

^od^mo^Igeboten g aR bortige JSBe^ötben] bie bortigen IBeamten

[Seomten g für 2(mts(eute] tüot)l — crfteu] am beftcn

müffe g über roürbe \b ^^llIcnfaE^ — 16 ^Ibbtefj«] & fönntc

fold^ed butdd bie fal^tenbe !Poft untei meiner ^Ibbteffe gefd^^n

17 biefet] bet g fiir Mcfcr bie — bicfcm] bicfed 21 not^

—

l^njuge^n aR [ttoUmi (!) g über folgend] n meinem ^efinben

ticrcinbatl gang gu Deteiubaren 26 Sd^ladtentoertl) g aus

SdiladtentDoIb 27 ^ügel nach bev fd)dn[en] 26, 1. 2 i^ten —
gclfen] bte gclfen mcg, nm fid^ Staum au fd^ffen au 92eben* mib
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336 Leeatten.

^tnterVhtfevn s ^bd) — neiflvftibigr] Sie 4. » motau»—
641o§berQ iB • XakAn frtfd^] ifl Mitfi!^ totcbet ouf9 ntne

7 boiE vor mm bitfn loentgftenS fonfl nie tunegfbiiiiiteitcii

Mhqi^att So? hm] 9d ^ s 3^ Seite] Cis. ^od^too^l-

(Ifboteit

VgL Tag6b.yil, 172,8. Antwort aaf des Adressaten

Brief TOm 24. Febmar 1820, Eing. Br. 1820, 59. Er sendet

ein Kistchen mit 14 Stftck kleiner osteolegisclier Fiftpoiate,

einigen literarisehen Novitftten nnd einer Broehflre über die

bisherigen Forsehnngsresnltate der OsterreichiBehen Expe-

dition nach Brasilien (vgl.so XXXI, 233, sX ^ >tun Jnni 1818

reichend 25, 10 Über Heidler vgl. Goethe-Jahrbnch IT, 175.

17« Vgl. zu 4102. Stadelmanns Hand 27, 8 ^ ss auf«

imSllt] auftaut 28,m—96 g 29, ts 9er— so g Gedmckt;
Briefwechsel lU, 85. Data ein Concept von derselben Hand»

Abg. Br. 1820, 97, woraus zu bemerken : 26, i9 91qc| g über

Bey SlotttS— SRo^ g für vor^et^en^en u Serltner g üdZ

17 her— 6tal»t g ans hm Betocfitett Setltit 27, 3 metnett

Sieben! ^ ans bem Siebe bie^ ittimnt g ftr fie neltmen s ^
u ^oefie nach l^eitem metnett nach fid^ nach 1» gienit g
nnd g^ gestrichen:

9Ran fprid^t immer bon finafceon oU bem Xejec Ihnid. 3it

ben Gebieten bte unter feinem 9faimm q^ti^n, finbe id^ ble

eigeutlid^en ^o^eii tti<3^t anSftebrmft. ^ene Seid^tigtett

fjtoitte ft(^ ein jüngeter leidet geftnntev aud^ gai too^l anmalen.

S)iHi| ei follett ia nur untet^cjdjobene MHd^te fe^n. »

9e^ biefev 0eteaen^eit bemerfe xA, tote fe^T äßfttbe nttb

3olietläjftgfeit bei altm f(^nftli(teii fiberltefmng aufammen finCen.

:3[nbeffen totrb, toemi fi^ oSci ittd gleiche fiellt, tarnier no4 genug

übrig bUibeit.

Su ^Rid^elt bcnfe td^ ein neued $eft jlunfi unb 9(tertl$ttm^ le

fl^ter etnS 9Rorpt)ologie abauft^liegen. SReitie je^ige obfotnte

<ltitfam!eit bient, mid^ an mand^ei Un^ SSetgeffene au erimtent,

motid^ei @d|ema sn befdrbent fo toie anbeteS )tt 9tebaction unb Vtti*

«. 7 SBürbe— 3ut>ecUffi8feit^ ans 38eri^ ttnb äBfttbe 10—

837,4 nicht gestrichen \% mi4 nach manc^ 3U fd^ematt*

firen [g gestr.] 11 mand^^toie g aR 1»— 337,t Ste«

bacti«n unb tUtdfiU^ntitfi g ans tebtgiren unb ouSpffl^ien
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fübriina. äötc iä) md^ ©aufe fomme fott ber Drucf beginnen.

Sluc^ Ijübc öcrgangenen Sßintet obermnU eine @podt)e meinet

Sebent in'i Sin^etne qeathtiiti'j i>ieg i|t tteiiti abec jc^ün bekuten«

bec unb beben{ii($er.

>i. SS aufgegebene— tietfieffene ^ ans aufgegebener uttb betgeffenev

SS oufiau(^t] auftl^Qut %tx befannie g för jener 27, S6

folgen— 28, i beffelben g aus tjoreitigen Q^l^^^ ^i"^^ ^ubUcation

28, 1 ja 0 üdZ 6 ^üngltngdgritten g aus j^^ünglingSpoffen 9

fortglimmt g aus glimmt real ^ üdZ le ba — eben g Rir

als menn er i9 lDergleid)ung g aus Sergleid^ungen so bei

Sauft aR 28, 22- 29, 20 fehlt

26, 3 vgl. Briefwechsel III, 97 22 vgl. Briefwechsel

in, 79 27, 26 Die Publication in F. H. Jacobi's: Über die

Lebre des Spinoza in Briefen an den Herrn Mose« ICendele-

Bohn* Breslau .178&.

MS. Vgl. zn 2929. Eigenhändig 29»si3ot.aB Adresse

g: IM ftecttt (Santmevjlmufer uitb C. fftaifftm^o^ l^o^tDOl^lgcb.

SBctntav. qjä/tqßiAlvä^

80,4 vgL va 18, S6.

19. Handschrift, eigeuhändio^, im Besitz des Herrn

Reiclisgerichtsrath Planck in Leipzig. Gedruckt: Goethe-

Jahrbuch VIII. 129.

30. u Hof^ärtuer in n i n; Dt r Bau eines neuen

Gewäch.sliauses im botam-schen Garten m Jena.

^20. Vgl. zu 2929. Stadelmaims Hand 32, m, se fj&ui»

liiä^ 33, 13 unb ÜdZ 21 7 Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1820« 113, woraus zu bemerken:

31, 7 fe^t g ÜdZ 20 6tne — 21 3)enn p aB ss bte tjßt/t g aus

ben 3fü§en 32, ir; füllen fid^ g für ftnb nach 16 g gestr.:

^tau üon ^erber ift nod^ ntd^t l^ier, fo balb fie ankommt gebe

^a^txä^i. (^pfie^t mid^ $eirn @e^. ^amemtl^ 3ttin fd^5nften

itnb grü^e ®tog unb StXtin [unb — ßletn g] ss. se l^udlic^ g
ans l^udlic^d 33, 3 gepadt g aus gebadft 10. 11 auf— 9a))tet

Zasate g is. u etnfid^ttg— uiUet^oltcnb Zusatz g

2 bergongenen — abetmaU g aus biefen äßinter über 3 abet

nach oud} \g gestr.]

•octlel IBecfe. I^.USl^. SS.eb. SS
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YgL Tkgeb.m 1T7.7 81,»YgLnl3,M ».7 ygl.

Tageb.Vn, 173»t? n vgl sa 3S,i7 kagoAfeMM an
a]iai,Eng.Br.l820^W: »GelLGwBenalliStielilnigwIlnMlrt

so wnMD, ob leiiie Sdivigerinn, die Jma von AngoBt Herder

•ebon io CUlnbad i«i mid wie es Dir geht.* m Angurte

Eing. Br. 1820, 102. isiToml2.Hai früh TUhr dalaii

$3, :^ vgl za la^M 13 vgl. Tageb. VII, 171, la* 172, ii i6 vgl.

m 14, 1» Augort fldireibi: ,Dmb Sie an NioolOTiiis icbrei-

ben und die Familie einladen wollen, ist sehr achOn, nnaere

Meinoiig isi die Zeit von lütte Jimii an an bestimmen*.

*tL Ooneept von Stadelmanna Hand, Abg. Br. 1820, 112.

83»n TgL an 13»M 34» ii In aeinen Briefen Tom 8. Hai,

mng. Br. 1820, 07 mid 12. Mai (alphab.) berichtet Mejer ttber

die durch den Geh. Staatmth SchweitMr gefilhrten Unter-

handlangen mit Dr. Hiaae in Paris, der som finidher der

Sinder dea EMtgroeahenoga in Ansaicht genommen war.

In aeinem sweiten Schreiben betont Miejer die Nothwendig-

keit» die Bedtngongen ,anf das alleibestimmteate, ohne alle

VeraBaanng mit cnijoeen Redensarten nnd Halbaehatten her-

aoasoaetsen . . . Dieaes ist was ich bej Getegeoheit Uar
ansgeaproehen habe und mit Ttflliger Überzeugung der Noth>

wendigheit wiederhohlen will wenn mir das nen an ver-

feaaende sweite Schreiben an Hemi Haae im Entwarf mit-

getheilt werden sollte- — Da die Groeafiliatin eine Art von
GemfLthabemhigang finden würde wenn Sie mit einigen

Worten auch ihre [!] Ifeinong in dieaer Sache ftaaaern woU*
ten nnd ich eben darum auf Befehl das Yoratefaende ihnen

mitgetheUt habe So bitte ich etwa den ktlnftigen Brief

an mich einznriehteD daaa er Toigewieaen werden kann und
den erwehuten Gegenatand darin Irey au bertihren. * «Berlin*

iat alao Dietlr- oder Sehreibfehler ftr »Paris*.

22« Bandschrift eigenhftndig, in der Staatsbibliothek

in MHachen. Adreaae; S)e8 ^cmt ^^mtmfi l»oit Gd^fcT
{^o^tM^eb. GedrQckt: Goethe-Jahrbuch XXIY, 50.

YgL Tageb. YII, 175, 4 and Goethe-Jahrbneh XXIY, 60.

Der Adreaaat, Leibarzt dea Ffizsten v. Thum nnd Taxis,

fragt in einem Schreiben vom 15. Mai, £ing. Br. 1820, 100,

an, wann der Fdrat aeinen Beaneh zur Beaiehtigang der

Sammlung machen kOnne.
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*2S. StadelmABiM Hand 85, 5. 6 y Vor 7 ift 82, 24—
88, 90 TeneheniUch aoa dem Conoept wiederholt lo t>itV\

loiebfT 87, 9 glü({iid^ ftdZ is gmig adZ 98, i—i g
4 al\o Tor tDd<^eniIi<^ 89, i fo fehlt 7^14 g Daea ein

Conoept von deraelbtti Hiuid, Abg. Br. 1820, 115, wovane su

bemerkeB: 85, lo M g über mebtv it. u cimmil ^ fldZ

14. ift fo — etU&e ^ aB ss beflente aR 86, 4 toegging g ftr

tDeggetjenb 9 tmt mit 17 aB u feilen naeh mo^I ifl fOx

htfMbtt [\df IT ailenf^« aR so ^erc naeh fikrigens

87. 1 oU ^ fldZ nü^tid^ ans nü^Iid^er 1. i. Ijßitltox^tfiobtn—

iKddeitt aR fdr oon felbfl tieroortf^at dieses fOr erfd^tcit

7 eine« p ans eine rnib Setfül^rung aB e c9 nach tdf mU
« glfiiftidi Zusats g g fldZ 11 6tabeteiim g aB

17 toerben ^ über totrb 18 hei^bi 6^ön^eiteit jr aB 27 haVb

naeh folcit 88,1.3 o^e— lon^e Zusatz^ 8—7 fehlt 21

Immt g «her nid^t 89, s auQ aitS loeitev

Vgl. Tageb. VIT, 177, 8 85, 7 ygL sn 18^ M sAnguete

Brief, Eing. Br. 1820, 104, ist vom 18. Mai Abends spät da-

türt Die Beilage ist ein Billet der Fran y. Lyncker, die

85, 16 erwähnte Angel^enheit betreffend 10 Walthers

Masemerkranknng war durch Ansteckung Yom Kutscher

anf ihn llbertragen is vgl. Tageb. YII, 174, 97 86, it

gl. 81, i 23 Ygl. Tageb. YII, 175, 26 und Werke Bd. 86

& 156, 16 8Q,is Tgl. Tageb. VII, 176, 13 18 vgl. Tageb.

YII, 176, 25 88^ 19 vgl. Tageb. YII, 176, 1.

Concept von Stadehnanns Hand, Abg. Br. 1820, 122

89, Ii bev nach grabe [g gestr.] 16 gerabe g fidZ 24 einem

g Uber tl^rem dieses g ans il^xer 40, 1 Untbliif g ans Umfid^t

f^on^HdZ 2 fteimbli^ mush gemit 6.7 2)ie— 3al|xc g
fOx Sit burc^fd/anen otele 3alire meines <£arlsbaber ^Infent"

f)aües 8 foOe g ans foEte loebev über nid}t 1104 g üdZ

11 nnit g ans nur 12 toai — )tel(t g aB iltejleS g aus Alteret

18. 14 hl— Oegenfot 9 aB is |nt p über ber is balb g üdZ

immev nach nnb 22 fvft|crcn ^ aB 26 SRnfcen] SRttfcennt

41. 2 luib 9 ÜdZ 3 Übet fd^idm g aus einf^tden s— ? Zu-

sats g u g
Ygl. Tageb. YH, 177, 29. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 18. Mai, Eing. Br. 1820, 107 38, 21 vgl. 25, 24

41, 19 y. Schreibeis sagt: .Henriich wird sich diese Suite

22«
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psendoTolkaiuBcher Prodnkteujene nachbahriichen groesen-

theilfl neptoniicheii UnpnmgeB anreiheQ die wir daselbet als

ein so vielseitig welirileliee Penlmiahl beieiti Terwahren

and der huMtroUen Bedachinehmniv Hur. M^est der liOchst-

deligea y^Wrin« Marie Louiee Tordaiikett*.

26» Haadedizift unbefaumL Qedmeki, ohne ünter-

aehfift: Denkielirift anfNieoloTias 8. S84. Dam ein Oonoept

on Stadelmanns Hand, Abg. Br. 1820, 121, wonuu an he-

merken: 48, « oier] oBer au^ i mit nachgetragen itgnlcf]

ft^iaqlväftt so ^a!] bctm «3 ftd^ercn 43, i htm—f)at] ha

i Soiffttcit fehlt ob^ffydkß] abget)alten 6 24 ^ aus 22

VgLKi9. 8S,i8.

2«. Vgl. zu 4102. Eigenhändig 48, is — 2» fehlt

Gedruckt: Briefwechsel III, 102

43, 12— vgl. Werke Bd. 8 8. 48.

27. Concept von Stadelmanns Hand, Abg. Br. 1820, 124

44,5 Dotiu^lid; a üdZ 9 9111^3 y Uiib aUe% n folc^cn g

über biefcn i« ^Jttui i a h rui uüd^ i'clbjt 21 gcfeubet g für 5a

fe^^e^ mit nach rerpait 21. 21; 5?enTcrfung vor 5ur Derfcnbuntj

bcicir i'tehcti habe 4o, 6 bcutenbe? Öebic^t g aR lu 5lun g
für iinb 12 belub g aus Ircljrtc 16 gemotzt toorben g aas

gctüorben 17 ®if g aus uab fic ly gab ^ aus toot ed

bcd^ eine 23 Stodj g über 2Iucb il^r 34 um nach mo3u 3ö9e«i>

uöti]i0 ifi «5 üetbinben vor ^tcbt etnc geipiffc (Sewatibt"

tjett n^clcbe bie (Etgenfd^aften erfe^t aus meldten fie entfpningeii

tfl 46, 2 aui ßeipjig üdZ 20 g
Vgl. Tageb. VII, 178, 6 44, 15 vgl. 31, 5. 36, 11 45, s

vgl. Z\l 12, 8.

28. Vgl. zu 6161. Eigenhändig. Gedruckt: Sulpis

Boisseree II 284, mit dem unrichtigen Datum vom 26. April.

Vgl . Tageb.VII, 178, 7 46, « vgl. Sulpi« Boiaser^e II, 282.

Die iblgende eigenhändige Empfehlungskarte, jetzt in

der Hinelaehen Sammlcmg avuf der Universitätsbibliothek in

Letpdg, wird wegen mangelnden Briefoharaktera hier ein-

gefügt:

^emt 9ti^9x imft ftittn immm lottb 4^ ^vofcffet

SHefotflkM üoiitmotim IfMna^ oitfi bcfic etii|>fo1yUti.

m. b. 87. aRo^ 1620. 9od^
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*20. Vgl. zu 2929. Eigenhändig.

Vgl. Ta-eb VII, I.SO, 9 47, 23 Den Brief Nr. 30.

*90. Concept g\ Abg. Br. 1820, 127

Vgl. Tageb. VII, 180, 8. Antwort auf des Grossherzogs

Brief vom 31. Mai. womit er ein englisches Werk über Nord-

polreisen übersendet: Balde komme ich zu Dir, und erbitte

mir einige Metheorologiache, Geognostisch Physiologisch,

Botanische rollegia."

*81. Weilers Hand, 49, ^— '2a eigenhändig. Halhbrüchiger

Foliobogen mit Handbemerkungen des £mplänger8, iiliiig.

Br. 1820. 141.

Das Concept eines Scbreibena der Ober'Aufsicht Tom
2. Jnni 1820 an den Wegbaninspector QOise in Jena, be-

treffend den Ban eines neaen Gewächshauses im botanischen

Garten sn Jena, Acta der Ober-Aufsicht Tit 8 Nr. 8 Bd. 1

Bl. 28.

Das Concept eines Sehreibens der Ober-Aufsicht yom
2. Jnni 1820 an den Rentamtmann HflUer, betreffend die

Zahlung von Rechnungen für das neue Gewächshaus, Acta

der Ober-Aufticht Tit. 8 Nr. 8 Bd. 1 Bl. 82.

Ol!. Handschrift, eigenhändig, auf der Universitäts-

Bibliothek in Jena. Gedruckt: Goethe-Jahrbuch XI, 94.

Vgl. Tageb. VII, 181,4. Die Bezeichnung des Adres-

saten ist durch seine Antwort vom 4. Juni
,
Eing. Br. 1820,

137, gesichert.

*88. Vgl. zu 2077. Eigenhändig.

^34. Vgl. zu 2929. Johus Hand, mit Kandnotizen des

Empfänger«.

Vgl. Tageb. VII, 182, f. 51, f. vgl. Werke Bd. 3 S. 47;

Neue Liedersammlung von Zelter, 1821, S. 6 6 Musik von

Zelter, vgl. Schriften der Goethe - Gesellschaft Bd. XI S. 63.

*36. Johns Hand, mit Kandnotizen des Empföngers,

Eing. Br. 1820, 156 52, 4 unter la ^JJhifeen] ^Jlufeti nach

52, 17 gestrichen : 6. ^^^^ meinen ®of)n um SPöflpQ^)iet

Vgl. Tageb. VII, 182, 7 52, 12 Ein grosses Promemoria

der Ober-Anfsicht, begonnen Jena im April, abgeschlossen

Weimar im October 1817, vgl. zu XXVIII, 263, 23. Concept

dasu: Acta der Ober-Aufsicht Tit. 2 Nr. 14.
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*86, V^l. zu 2677. Johns Hand. Theilweise gedruckt:

Goethe-Jahrbuch V, 303.

Verl. Taareb. VII, 182, ^ 52, 2\. 22 ,Drey dingende Engel,

Halbtiguren in Oelfarbeii t^emalt von Herrn Hühl in Cassel",

Kuuüt und Alterthum II. 3. 142, vir]. 77. i 1-4 Meyer sohrpibt

am 7. Jnm* 1820, er habe Goethes t^entluni^on vorgefunden,

,uebst der Abschrift vom Aufsatz über Rubis (.iemälde wo der

von ihnen beygefügte [Satz] ja nicht vei^essen werden darf

indem er bestimmender ausgesprochen in eine höhere Region

der Kunst weist, an sich richtig und vortrefflich ist; ich

werde sogar diese Wort-e in der nach Cassel zu sendenden

Abschrift beyfügen und unterstreichen damit die Herren es

recht beherzigen uKlgen". Der von Goethe eingefügte Satz

ist vermuthiich: toir ahn fiüljer jd^on gto§c 3ö)eifel unb

9Jebenf!trf)feiten QU5gcfprod^en: ob ein folc^c» duftet neljmeu

altcrthumlicfier, bcm (Mciflc nad^ fre^Ud^ el)ienlnett^er, bod^ in

.i^iu}id}t auf 4)u iiüttiiuenbigflcn Ätunfttegcln nod^ uuuüUfornmcncr

aßetfc nü^tid^ fe^ (Kunst und Alterthum IT, 3, 142 f.). Vgl.

Weizsäcker, Kleine Schriften von Heinrich Meyer, 1886,

5. CXXXIX, und Geiger, Üoethe -Jalnbuch V, 303 53,4

Die Brockcülajidschaft von Caruo vgl. Kmist uud Alter-

thum II, 3, 171 53,8 Der Redakteur der Bremer Zeitung

J. L. Iken übersendet am 16. Mai, King. Br. 1820, 133, die

ISo. 132 seiner Zeitung vom 11. Mai 1820, worin sich ein

Auf, atz von .1. H. Menken findet: ,Welchem Künytler sind

eij^eutlich die berühmlen radirten Blätter zum Reineke
Fuch.s mit Wahrscheinlichkeit zuzuschreiben?"' Menken
bestreitet darin Goethes Angabe 111 Kunst und Alterthum

I, 3, 74, dass die Radirungen in Gottscheds Ausgabe des

Reineke Fuchs von Aldert von Everdingen herrühren und

räth auf Snyders, Bol oder Potter.

Das Concept eines Schreibens der Ober-Aufsicht vom
6. Juni 1820 an den Wegbauinapector GOtze, betreffend den

Beginn des Bans an dem neaen Gewächshause im botani-

schen Garten zn Jena, Aeta der Ober-Ao&icht Tit^ 8 Nr. 13

Bd. 1 Bl. 32».

S7. Johns Hand 55, 9 id^ nach unh Gedruckt : Brief-

wecbsel III, 105. Daan ein Concept von derselben Hand,
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Abg. Br. 1820, 129, woraus zu bemerken: 54,2 mici§ 31! bem

ff ans ntn§tc ben befenue ^ aus befennen 9 einbtingenb g aus

einbiiiu^^ 10 öielen nach metner ab i« SBter g über ^ür

55, 10 ^ule^l g über an§ €nöe 11 ift für es u complidrten

3uftanbe für ccnficirtcn 16. n bie — äiegion p aus ben

tounberlid)flen 3"ftf^^^t> 20 feltfamfte g über rounberlicbfitc

32 ftnc^bar g über banfbar 56, ^ nur] nur nod^ 7 ^ic nach

3eöt foiunie ct[roas] 9 jic^e y über finbe 10 leicht f(^reibenben

^ aR 16 ^ 7. 3un^] 6. ^uit.

Vgl. Ta<?eb. VII, 18;3, 3 53, m—25 vgl. Briefwechsel III,

77— 105 55, u vgl. Briefwechsel TU, 93 32 vgl. Brief-

wechsel III, 103 56,3 .Wo »tickt der Verräther?" jetzt

Werke Bd. 24 S. 127.

88. Concept von Färbers Hand, Ab^r. Br. 1820, 128

57, 1 freunbltdjcn 7 über meinen 4 gejd^e^en nach nid^t 5 (Sitt

fünftiger g aus ^ituuftige

Vgl. zu 8041 und Tageb. VII, 183, l. Antwort auf des

Adressaten Brief vom 22. April 1820, Bing. Br. 1820. 119,

worin er bittet „mein nun beendigtes Gedicht Anaporemis

in einer gelegenen Stunde gütigst durclilesen, und dann

gelegentlich ein mir so heiliges, den Musen vertrautes

Urtheil mir mittheilen zu wollen. . . Da ich noch nie als

Schriftsteller auftrat, so ginge meine ergebenste Bitte hier

im günstigsten Falle dahin, dass Dieselben beiläufig mir

bemerkten, was im Verlage solch Gedicht gelten würde."

*3i). Zettel von der Hund des Bibliothekssclireibers Baum,

ohne Adresse, unter den Briefen an Weller überliefert, dem
Inhalt nach wohl eher an Güldenapfel gerichtet. Unten

von anderer unbekannter Hand eine bibliothekarische Notiz

zur Antwort.

57, 12 vgl. Tageb. VII, 184, 2 und Werke Bd. 26, S. 163, n.

Das Concept eines Promemoria der Ober- Aufsicht vom
9. Juni 1820, betreffend den Bfta des neaen Gewächshauses

im botanischen Garten sa Jena, unterzeichnet 9la(!^ri(^tlit^

^. t). %ot^ Acta der Ober*Aufsicht Tit 3 No. 13 Bd. 1

BL32».

40. . Vgl. zu 2677. Johns Hand.

Vgl. Tageb. VII, 18 >, u 57, 16 vgl. zu 17, jo.

Digitized by Google



Goncept yoii Jotiiw Bsiid, Abg. Br. 1890, 181 58» 17

wA CtfM^ g MmvaAhtt ^olge i8 fc^ifaid) aB 93 fid^ g*

tp^m g* Dir fi01td^ an^f tut hotten lo ftr^t g üdZ ti

bev ^mwra^xii^oloaie ans bif 9RoniI|Ni4aIogic nlci^t flogen

^ fidZ IS je^t jr* ftdZ u Ski au S)ft| i8 ^tog— mib
WOB $rag ttnb SBtcn so ui ttcuna« g* fldZ 94 totxb tot

mir [9' gestr ] M SMfer p* aR 60, s p
Vgl. Tageb. TU, 188, ss.

*4& Goncept Ton Stadelmaims und Jolinfi Hand, Abg.

Br. 1820. 182 s wSsnoSA p aH flir on<|f as «l&glei^ ^
ans gleid^ m ^— V^ltc ^ ans ba loo fjA\ni o^caibeiict

toetbcn iit beoba^te» 0(Iegfi4cit V^tte 61, » mÜgetVi^ic

ans iiitig^ViU*^ 3^ *™ ^ oufgefleSt'- fel^n g* aoB

attfaufiellm u awl) nach bcffelben gettr.] u 3c — 2s

Jobn 11 topcrt^ nach immer

YgL Tageb. YU, 188, M 60, 7 Bector des Oymnasinms
in Baab; Tgl. Nr. 52 d. B. 16 Tgl. 89, is 61, t C. F.

Hflttner, litterariBcher Agent des Groflshenogs in London
17 Ban eines nenen Oewftehshanses.

*48. Handschrift von Weller im Besitae der Familie

Henckel - Donnersmaiek 62, 1 Nachtifiglieher Ziuats g
68, 14. u g

68,7 vgl. zn 56,3 11 Kunst und AlterÜinm II, 8, 4 ff.

*44* Goncept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 184 68^ is

tocnigm SDotte g über imev furzen Schreiben s toermelben

nach idf [g gestr.] ss.u geffiOtg anV^ g für mir ttad^ IPetmar

64, 1 Sfi^Icx g Aber ptdyler s einige g fiber fm^ 3 oitf

nach ber 3. 4 QiHtotl^ befinbli^eit p aR » fernerem g über

metterem

Das Goncept einer Anweisung der Ober- Auisicht vom
13. Juni 1820 an den Cammer-Revisor Wolfel, betrellend

Zahlung' von 500 rh. zum Behuf des im Bau beiindlicheu

Gewäclibbauueä in Jena, Acta der Ober-Aufsicht Tit. 16 Nr. 2

Bd. 2.

45* Goncept von Johns Hand in einem Fascikel: ^iiefa»

att«betttfd^ lilbeme Bä^a/oHt beheffdib', Bl. 7 64,u foOe

g ans foOte i€ SBrautifd^loeigif^dt $ nach Absendmig des
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Briefes in 99raiibcnbui:gi|ci^en geändert, vgl, 65, f)offcn q

üdZ 21 SHegcueratiüu g aus (SJenexation 6^», r. jemanb — finbcn

g aus fid^ iemonb l^icic befinbet lo eine nach ba|^] 07, i

benn nach mirf? i4. is uub tierfficitt ^ aR l>() gleiche öe*

finnungcn g aus eine gletd^e (^ejiiinung. , Gedruckt: Goethe*

Jahrbuch XXI, 67 ö.

Vgl. Tageb. VII, 184, \y 185, i3. Zur Sache vgl. Goethe-

Jahrbuch XXI, 6»> rt4. 17 vgl. Werke Bd. 36 S. 164, s 66, u
David Ooiuj.Ter: vgl, AVcrkp Bd. 36 S. 163, '2o und ('hronik

des Wiener Goethe -Vereins Bd. XII S. 7 21 Wiedeburg,

Ausführliche Nachricht, von einigen alten deutschen poeti-

bchen Manuacripten aaa dem dreyzehnten und vierzehnten

Jahrhunderte welche in der Jenaischen Bibliothek auf-

bewahrt werdeu. Jena 1754.

*46, Wellers Hand. Unter den Brieitii an Weller über-

liefert. Adressat aus dem Inhalt zu erschliessen.

*47. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 134 68, 21

ptom^ie nach an 69, i, s toitb — hexg aus biefen Bommtx
iottb bie Bebeutenbe

Vgl. Tageb.VII, 185, 16. 26 und Werke Bd. Öl> 154, 28

68, 10 vgl. Tageb. VII, 185, 6 1. vgl. zu 61, 17.

*48. Vgl. zu 2677. Johns Hand.

Vgl. Tageb. VII, 185, 28 69, 18 vgl. Tageb. VII, 186, 1

19 3W(iTiQ ^4-^Qn)lüipna n vgl. zu 17, 20; Meyer räth in

seincHi Brief vom 14. Juni, allentalls den Aufsatz über die

römischen Rheinbrücken aufzunehmen, daiuit in „Kuiist und

Alterthum" wieder einmal etwas auf Rhein uikI Main Be-

zügliches erscheine 70, 1 „Kunst und Alterlhum" II, 3, 99.

*40, Handschrift von Weller in dem Fascikel der Grost.-

herzoglichen Bibliothekin WeiTi ur: ,Actaiö2Ü, Loc. B.Nr.21'*

Bl. 37 70, n idinftLid) ,7 üd/

70,12 Buchhändler m Wi iniar 21 Vulpius schreibt am
17. Juni, lÄn'j;. Br. 18'20. 182; Jlw. Excellenz melde ich, daöö

ich heute Nachmittag . . . zur i'uppeulahrt nach Arnstadt

abreise . . . Den Arnstädter Erfolg werde icii leferiren"

71, 3 vgl. 115, 1.

*S0, Wellers Hand; 72, 13—19
ff

Vgl. Tageb. VII , 187, 4 71, 8 Eine von dem Schau-

spieler Anton Genast durch Kräuter zum Verkauf angebotene
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Münze 71,1« vgl. zu 70, 12 72,2 Yolpios u Gemeint

ist Ludwig Wa''bl»^r n vgl. zu 97,1.

51. Vgl. zu 7904, Eit,''enhflndig. Adresse, pii^f^nbilndig:

'Hn j^xau Ottilie t>on rvHU'tljc, ijeb. t)on *pogtDifcl^ ®uaben äüeimat

mit einet Xerune. Gedruckt: Werke Bd. 4 S. 254 73,4

72,22 Beliebter Spaziergang an der Saale.

*52. Concept von Compter« Hand, Ab^;. Br. 1820, 135

73, 11 einem — Ungar g aR 14 fogleid^ g für frnt^er 15 tou§s

tctt g für anffen v--' einen {/ über ben 22 ^l^ätigfeit nach

innern 74, 1 td^ ff über bie§ 2 h)o^lcrgel)€ g aus njofjtgc^e

Entwurf der Adresse f7,
Abg. Br. 1820, 135»: %m §erren

'Staifi ^o\tp^) t)on @öböt tHector unb erften ^rofeffor .g^orfitDo^tgeb.

^Üaab in Ungarn frone, öiän^e mit Becejnsse [mit Mecepisse für

ijcgcii Sd^ein]

Zur Sache vgl. 60, 7.

Das Concept eines Sekteibens der Ober-Anfsiclit vom
21. Juni 1820 an den Professor F. S. Voigt in Jena, den Bau
eines neuen Gewächshauses im botanischen Garten beteeffend,

Acta der Ober-Anfticht Tit. 8 Nr. 3 Bd. 1 BL 26.

*53. Concept von Weilers und Compters Hand, Abg. Br.

1820, 135 74, 6 für — öic( g Ober bas mofür 7 mod^c nach

unb 10 für f/ über als p — feljeu y aus ju galten finb dieses

y über genomnuMi ircrben jollteit i:^ beg Srfc^eincnl g aus

crfd^cincn 15 Biä) g aR aus fid) y aR it^ in - befinben g
für foId>cn äUen aiisgcfct^t feyn dieses g aus gleichem 33cben!en

ausgefegt jetjn iv» nuiitic // aud au|ieljit -i 110g g über l^abe

22 jurÜrf g aus ^utüd^e^üacn 75,7 5;ntrd= g für britter

8 parat nach nncber 12 rcbiid) ^ üdZ 12 fo— tüci§ 13—
76, 3 Compter 13 iuqu g für er 16 3UI y aus 3U ^^^ret

24 lü iiu Li unter -27 bcö ^anbsS^taiiöportö g aus auf ben SanbS:

itaticpLirt 76,3 [ie über es

V^ri. Tageb. VII, 199, 10. Antwort auf des Adressaten

Briefvom 19. April 1820, Eing. Br. 1820, 118 und 188 74, 9. 17

Nees V. Esenbeck überreichte dem Grossherzog ein Exemplar

seiner „Horae Berolinenses" 1820 und legte ein Verzeichniss

von Pflanzen bei, die er fibr den botanischen Garten in Bonn

erbat. Carl August schreibt am 19. Juni an Goethe: ^Ich
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bitte Neesen v. E. den rath zu ertheilen, nach verlauf eines

Jahres wieder nachzufragen, und selbst alsdann nicht für

die preyse zu verschencken , welche der h. Ji. für 2—3 Zoll

lange pflfinzchens verlangen wird. 15—20 pf. Sterling, Der
Königl. Garten in Bonn, wird alsdann die Ehrfurcht be-

mercken. dip man ihm, für seinen Beute! bezeigen wird."

*54. J laiidMhntt unbekannt, theilweiae gedruckt im
Aiitoi:fra]Vnen - Katalog 219 von Allif^rt Cohn, Berlin 1901.

Hier riiu h dem Concept von Johns Hand, Abo-, Br, 1820, 139.

7tj, 5 toeiß] tuei^ g aus toeife ben g für bic^ ein [Hörfehler

für bicfcnV] lo eine — einzige g über bicfe

Antwort auf des Adressaten Brief vom 29. April, Eiu?.

Br. 1820, 126, womit er ein Exemplar seiner „Gedichte.

Leipzig 1820" überreicht 76, 7 Krug von Nidda war im

russischen Feldzuge gefangen und bis 1814 internirt worden.

Der bei' StrehllEe unter dem 24. Juni 1820 verzeichnete

Brief an die Groashenogin Lnise gehört ielmehr unter

den 24. Joni 1821.

*56. Vgl. zu 2677. Krauters Hand.

77, 1 vgl. zu 52, 21. '22.

*5«. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820. 138 77, 10

f)aht g aus ^ab i7 bie g gestrichen und wiederhergestellt

20 tteulidjen g für aufcid^tigen

Vgl. Tageb. VII, 189,27. Der Adressat, Weimarischer

Fagen-informator (1792—1822), übeiieicht mit seinem Briefe

vom 25. Juni, £ing. Br. 1820, 212, drei von ihm verfasste

Theaterstücke.

*57. Vgl. zu G24t.>. Johns Hand 78, lo. n unfern—
©d^ön^eiten wohl Hörfehler för unfetet ©d^ön^cit; vgl. Kanzler

Müller an Goethe 28. Juni 1820 : „Unsere Künstlerin in Dres-

den befindet sich vortreä'lich.'* it fie nachgetragen Da-

zu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1820, 142,

woraus zu bemerken: 78,6 fd^on nach ber 9 enbcn g aus

enbigen ii fie fehlt ig 3^rer g über nnfcrer

Vgl. Tageb. VU, 189, 28 78, 4. r. „Memoires sur la Tie

de Napoleon en 1815 par M 1 1» ury de Chaboulon**, vom
Kanzler Müller mit Brief vom .^8. Juni überschickt; vgl.

Tageb. VII, 189, ii ii Giutin Juiie Egloffstein; vgl. Werke
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Bd. 4 S. 37 13 F. H. Hartmann (1774—1842), Director der

Kunstakademie in Dresden.

Concept Ton JohnB Hand, Abg. Br. 1820, 140 78,32

59. Vgl. zu 6106. Johns Hand 79, 12 meinen 80,9

—

J2 y über den Ergebenheitsstrich hinweg nachgetragen. Ge-

druckt: Goethe-Briefe aus Fritz Schlossers Nachlass S. 83.

Dazu ein Ooncept von derselb«^ti Hand. Abg. Br. 1820, 140,

woraus zu bemerken: 79, c geUmi]! 7 aas geJommen bem g
fkher bem Dafür erfiattctcii u er y üdZ 16 toünjd^te id^ ff

aus iDünfd^ irf) jction l'o crl)ätt q üdZ 80,7 mögen— neuen

g aus bie neuen luciben y—u fehlt

Vgl. Tageb. VII, 190,2 79,23 ¥gl. 85.2.

*(>0. Vgl. zu 2677. Johns Hand 80, 23 anberd Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1820, 141, wor-

aus zu bemerken: 80,15 3^Te über 2eine i8 Hon — fold^tu

y aus einen jolc^em 23 anberd 81,6 Don bort^er g aR 19

2;ic}ct — loat g aus Sie toaren 24 3luguftin g aus Slugufi 3m
27 tote g öber ble 82, 2. 3 ^l^iloftratifd^e g aus t0ufhatif(^e

6 fte p über btefe Dinge m. 11 bie ®enien g aus bteientgen

11 mod^ten nach Sinne [g gestr.] So— 18 fehlt.

Vgl, Tageb. VII, 190, 3 81, 1 vgl. 79, 4.

Vgl. m 7094. JofanB Hand 83, s toeld|)ex

83,6 Am 27. Juni, Eing. Br. 1820 , 246 1$ Ulrike

PogwiMshy Ottiliens Schwester.

Johns Band.

Vgl. Tageb. VII, 190, 4.

68« Concept von Johns Hand im Fascikä: Acta SHe att»

bctttf(|e ftlbcnte Seeaale Behc|feitb M 30 85, 19 to^Xb §
fkher nreldjer 86^ s toad] bog 10 pp Znsatz g u toerben

g ans Anerben folCen 87, 1—& aR is bctgleid^en nach man
Sbtt 19 ptl^ g ans fiet)t 88, 4 itibem g tlher metl Ge-

druckt: Goethe-Jahrbnch XXI, 78^

Vgl. Tageb. VII, 190, 9S. Znr Sache vgl Qoethe-Jahr-

buch XXI, 52. 75 85, 1 Eine wissensebaltlicbe Beschrei-

bnng der Jenenser Handschrift yon »Otto von Freysingen,

Chronik, Acht Bttcber*', gedruckt im Archi? der Gesellschaft

für ftltere deutsche Qesohichtskunde II, 801 ft 9 Freiheir

y. Stein.
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•4. Vgl. zu 8019. Johns Hand H9.r, mit] mir gern

Gedruckt: Canis. Ooethe. Zu dessen nülierpm ^^ rständniss

S. 8. Dazu ein Coiicept von derselben Hand, Abg. Br. 1820,

143, woraus bemerken: 88,8 g über fo 12 Sd^ein

nach c^nbetmifd^eu du s .s ij für oberfläAIid^cn , fehlt wohl ver-

sehentlich in der Reinsehritl i6 bet) nach banfbar i7. i*

bie— S)xeöbnct g aus eine fo ^eiilid^e 20 iHuljcbael g in Lücke

89,6 mir] mir gern 9 gerne bot g über gern hernor 90,2

foliber ^fal^lmurjeln g aus einet joliben ^fa^ltour^el eineS ut-

alten SBaumd

Antwort auf des Adressaten Schreiben vom 18. April

1820 , womit er das erste Heft der „Zeitschrift för Natur-

und Heilknnde*, das den 88, 22 genannten Aufsatz von ihm

enthält, sowie zwei seiner Ölgemälde übersendet, die dann

in „Kunst und Alterthum" II, 3, 171 angezeigt wurden

89, 1 Carus theüt in seinem Briefe mit, dass ein Zuhörer

von ihm, Dittmarsch, diese Entdeckung gemacht habe

13 Dem Briefe von Carus lag die Abschrift einer der Redaction

der oben genamiten Zeitschrift eingeschickten, zum Abdruck

im zweiten Heft bestimmten Beobachtung bei. Die Wurzeln

einer Linde waren in der 90, 1 angegebenen Weise in einen

Sarg eingedrungen und hatten die Knochen der Leiche um-

schlossen, vgl. Werke Od. 1^6 S. 155, 10.

Das Concept eines Schreibens der Ober- Aufsicht vom
1. Juli 1820 an den Bibliothekar Ynlpius , betreffend die

Auction von Doubletten der irmssherzoglichen Bibliothek,

Acta der Ober-Aa&icht Tit. 17 o Nr. 2 Bd. 7.

es. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 146

90, u bor — 2(Q^tcn g aR 22 unb — 24 nachgetragen 91, 1

eine nach menn es 11 ouSjubrucfen ^aum finbc g nach-

getragen 20 ßrfd^einungen g aus (hjd^einung «1.22 ftnb—
ftber^eugt g aus toetben ®te übet^eugt fe^n 27 tootiit g aus

tooriitncii

Vgl. Tageb. TU, 190,25; 191,9. Antwort auf des Adrea*

aaten Brief vom 21. Juni, Eing. Br. 1820, 253, womit er sein

Werk »Von der Sexualität der Pflanzen" fibersendet 90, ib

F. J. SefaelTer (1778—1832) yerHess Jena 1806. Vgl. seine

„Kritik der Lehre ron den Geschlechtem der Pflanxen* 1812,
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mit swei FortBetnangen 1814 und 1888 91, lO. 98, t vgl.

.Zw Morphologie* J, 3, 285 Werke H Bd. 6 8. 186.

•88. Coneept von Johne Hand, Abg. Br. 1820, 147. Das
Iirnidiim hat Cotta erhalten, wie eeine Antwort vom 8. Sep*

tember, Eing. Br. 1820, 452 seigt, ee ist aber nicht Aber-

liefert 92, 7 angmc^ncR g ans fel^ anooietiittit « H^nm
g ans fetr f^dnnt i4 toQ g fiber I»afi 21 fii!^ IldZ » |it

nach fl dieees nach ^ 93, s fbH |i4 ^ ans feilt ti( e er*

qutdli^cr g ane iDtiKi^cr

Vgl. Tageb. VII, 191, i9. Antwort auf des Adressaten

Briefvom 24. Jnni, Eing. Br. 1820, 254 92, i7 Cotta schreibt:

pDass nnser guter KOnig Sie besucht, freut mich ungemein

nnd ich knfipfe daran die Hoffiinng Sie nun eher bei nne

so sehen" 93 vgh so 17, 5.

*87, Vgl. SU 2677. Johns Hand.

Vgl. Tageb. VII. 191, 97.

*68. Coneept von Johzis Hand in einem Fascikel : Ada,
Gro8sherzogL Bibliothek betreffend 1818-1828. Tit. 17« Nr.2

Bd. 7 El. 50.

YgL Tageb. VII, 191,98. Über den Adressaten vgl.

zu 7763; seit 1818 war er auch Erzieher der Frinsessinnen

Aoguste und Marie von Sachsen -Weimar 98, 21 Hand
berichtet in seiner Beschwerde an Goethe vom 4. Juli 1820,

Bl. 51 des oben beseicbneten Fascikels, dass ihm die Über-

sendung von Denons Reise aus der weimarischen Bibliothek

verweigert wurde, weil das Buch neu eingebunden sei. Ohne
Textwerke könne er seine Vorlesungen über die Archäologie

nicht durchführen. ,Dieser Gedanke kann sich mir nur

mit dem wehmüthigen Gefühle verbinden, wie in dieser

Zeit alle Umstände sich zufällig vereinigen , die freiere

Wirksamkeit auf unsrer Akademie zu untergraben, und wie

traurig das Loos eines armen Gelehrten ist, der in seinem

Streben dadurch verhindert wird, dass Bibliothekare die

Bücher nicht gelesen und benutzt wissen wollen, weil viel-

leicht — der Einband dabei leiden Icf'innte."

*69. Coneept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 148 9&,i

^it tft g aus SSßeil mit 4 auä) g üdZ » bobuid^ nach

faitit [ijrgestr.] «latm^üdZ toeld^ed ^ ans tocl4e ei tm%
p ans ei und ts S)eti |it g ans S)enn auf
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Der Adressat war Lehrer am Eunst-Institüt zu Weimar
U4, 17 „Weimarisclie Tmakothek"

;
vgl. Werke Bd. 36 S. 172,

i4i Bd. 491 s. 417 95, y: vgl. Tageb. VII, 192, 21.

Das Concept eines Schreibens der Ober-AnMcht Tom
4. Juli 1820 an den Bibliothekssekretär Kräuter, betrefPend

die von Professor Hand erbetene Reise Denon^s (vgl, sa 68
d. B.) Acta der Ober^Au&icht Tit. 17e Nr. 2 Bd. 7.

•70. Vgl. zu 2677. Johns Hand.

Vgl. Tageb. VII, 192, i? 96, 1 Meyer hatte mit einem

undatierten Briefe, etwa 5. Juli, Eing. Br. 1820, 263 den Ab-

druck eines verkäuflichen geschnittenen Steins übersaudt,

der in seinen Händen war.

Das Concept eines Schreibens der Ober - Aufsicht vom
6. JnJi 1820 an Prof. Voigt in Jena , betrettend die Nutz-

niessmig von Obst und Wiesenwachs im botanischen Garten

zu Jena durch den Gärtner Banmamiy Acta der Ober*

An&icht Tit. 3 Nr. 13 Bi. 22.

71» Goethes Briefe an Joeeph Sebastian Grüner befinden

sich im Besitze des Kaiserlichen Raths Herrn Dr. Robert

Grüner in Wien, eines Enkels von Goethes Frennd. Bis

man ESrschemen der Tim August Sauer vorbereiteten Ken-

ausgäbe bemht unser Dmck auf Bauers freundlieh fCLr die

Briefausgabe zur Verfügung gestellter Collation nach den

Original -flandschriften.

Johns Hand. Gedruckt: Wiener Zeitschrift 1848 Nr. 182;

Briefwechsel und mttndlicher Verkehr swischen Goethe und

dem Bathe Qrttner, Leipzig 185S, S. 10. Dazu ein Concept

on derselben Hand, Abg. Br. 1820^ 148, woraus za be-

merken: 96,17 nnb g fldZ is famt iä) g Aber vie 19 g^t

toot)! g ttdZ HeUni g aus flellfn (aint 91 ja ber] je ber g
aus fcbev in] befonbetS in 97, & anorbtien g aus orbnftt

8 fte p aus Me u ^ugleic^ g aus fogleid^ 13 mit nach

ber 18 in 6ger HdZ 21 ju loettrm g aus aitv toettemev

Vgl. Tageb. YII, 193, w. Antwort auf des Adressaten

Brief Tom 13. Juni, Bing. Br. 1820, 195, womit er eine

Ansahl von Egeran- Stücken ftbeisendet 97, 1 GrOner

bittet fbr seine Studien Aber die Sitten und Gebräuche der
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Egerländer um Nachrichten über die Altenburger Bräuche;

vgl. 72, 17.

72. Hnnflsrhritt, vermuthlich von Jobn, im Besitze des

Herrn < It heimraths Dr. v. Heidler in Marienbad. Hier nach

dem Druck: Goethe- Jalirhuch IV, 172 98,15 jo fehlt im

Druck. DazTi ein Concept von Johne Hand, Abg. Br. 1820.

149, woraus zu bemerken: 98,9 fid^ — gefunbcn // üdZ fid^

nach ba[s] lo ba§-— tuor g aus firf) bn? älviiicr je^r trüb

fonb 11 on bem // aus am i5 \o fleinen </ aus [otd^en i«

neuerlid) (j iil) i- iibriacns 24. äs bezeugen (jf für aus^iifprcdjeit

99, 1. a tocrben — üetbinben g für roirb es mir jum Der*

gtiügen geretdjen 3 Seginn g für (Srütibuna s bcn 9. 3ul^

Vgl.Tageb.VII, 194, a. Über den Adressaten vgLGoethe-
Jahrbuch IV, 175 98, 20 vgl. zu 3, 16,

73. Vgl. zu Bd. Sl, Nr. 38. Johns Hand 100,6 etttt

Oedruckt: Wegweiser im Gebiete der Ettnste und WiaaeH'

Schäften (Beilage bot Abendzeitung) Nr. 45 vom 11. Novem-
ber 1820. Dazu ein Concept ^on derselben Hand, Abg.

Br. 1820, 155, wotans su bemerken: 99, i p über 3U 9

^ergefteUt nach miebcr u l^inbutc^fä'^e p aus l^tnburd^fel^e

100, 2 fonbein^hag über ja 3 aui^ufel^n nach was \g gestr.]

« ein ^embe g aus eine $evtob in ben g aus inbem 1 einen

9 ans eine s ^Inffe g aus 64lu6 felbfl nach hts 9 folc^en

gfaSe g ftber offenen ^elbe 13 inbefjen — ftd^ g ans ba ^
anbete 15 3(m g aus ^^nen für ^\ftit 21 toad] bad ^ aus

toad 27 l&j^men g über leben 101, 3 getoö^nt g aus angetoö^nt

unbeforgt g ana unb befolgt 7 Oon g über mit a fpülen

g ans f))ielen 9 fpült g aus f|)ielt is @g ^ aus unb ed

1» geUgentliil^ nach aud^ \g gestr.] 22 Innern] ttnteuid^td g
Aber 3""^^" nach fd?0Ti 102, 1 borinnc

Vgl. Tageb. VII, 194, 3 99, 6 Eing. Br. 1820, 203 99, 12

Schubarth übersendet mit seinem Briefe den ersten Band
seines Werkes „Zur Beurtheilung Goethes* in zweiter Auf-

lage 101, 19 Schubarth erwftgt in seinem Briefe eine solche

Zusendung i& In Leipsig.

*74« Concept 7on Johns Hand, Abg. Br. 1820, 150 109» 10

Sitetoinr] Sßede 91 €lo. nach aud^ 10S,9 antatten^ nach

iI}Stig nnb
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Vgl. Tageb. VII, 194. 5 102, 9 Für Kosegar teas Studien

13 vgl. 103, 5 23 vgl. Goethe an Ilüttner, 5. November 1819

103,5 Eiii Blatt, worauf Friedrich Alexander Bran m Jena

(1767 — 1831) eine Anzahl von Büchern bezeichnet hatte,

deren er für das von ihm herauBgegebene „Ethnographische

Archiv" bedurfte.

*75. Concept von Johns Hand, Abg. ßr. 1820, 151 106, S9

umftänbUrf)e nach einlas 104, ii ©on^oga g aus öon (iaga

14. 15 ,g)oliftö(!en g über ooüfiärtbig 15 nad^gebitbet g aus nac^*

Qeal^rat i7 jlel^en— ^amptoncoutt g aus fleHt ben ^aliaft

^amptoncourt tjot fotten g aus foH fc^t i9 9lä^te vor bavon

28 S^9uren nach mittleren [g gestr.] 105, 2 btefe g über fte

nach 4 ausgesparte Lücke im Concept 16 kooUen g üdZ

VgL Tageb. YII, 194, 6. Über den Adxeseaten vgl. zu

XXIX, 806, 81 und „Die Grenzboten" 1864Nr. 13 S. 485. Ant-

wort auf Koehdene Brief rom 17. April, Eing. Br. 1820, Iii

104, 1 Noehden übersetzte Goethes An&atz .Abendmahl

on Leonard da Yinei zn MaOand* in*s Englische Orgi «Kunst

und Alterthum* III, 3, 151) und fragt in seinem Bnef nach Ort

und Zeit der ersten yeriktotlichung 8 ,Triumphzug von

HantegnaS Eimst und Alterthnm IV, 1, lUfil, lY, 2, 51ff.

Werke Bd. 49^ S. 253 ff.. vgL auch Werke Bd. 36 S. 164, 24.

76. Vgl zu 4102. Johns Hand 107, s hn l^mmlifci^en

l^ttumff^aui g ans ben ^immlifd^en ^inauffc^aute 107« is obcf

ff fiber nnb Gedruckt: Bri^eehsel III, 120. Daau ein

Coneept von denelben Hand, Abg. Br. 1820, 158, woraus zu

bemerken: 106,96 btt nach benn [g gestr.] 107, i sBeit

mdbeie g aB fertig fehlt 9 ber hinauffd^aut] ben ^tmiiM

lifd^en ^inauffd^aute la SSerl^ftttni^ g aus 9)ierbieti|l i5 ptß

famntmoefe^t aus jujamnteitgfflellt is obet nach barinne »
bftevd nach et[n>a5] 9o. n ettoad— bit] Don bit ettooS (Sftfteu^

lic^ 24. 9S ntetite— imgeftöxt] gana ungeßöxt mein« %a%t 108, %

ge^t nach bte s—lo fehlt

Vgl. Tageb. VII, 124,7 106, s« vgL zu 17,5 107,4

vgl. Briefwechsel III, 115 108, 7 vgl. Briefirechsel III, 123.

77« Handschrift von John unbekannt. Gedruckt: Briefe

an Döbereiner S. 105.

108, 13 vgl. Tageb. VII, 124, u u vgl Werke Bd. 36

a 158,» und II Bd. 10 S. 277.

•oct^c» »erte. IV. »tl. S9. Q». SS
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•78. Concept von Johns und Stadelmanris Hand, Abg.
Br. 1820, 157 108, i9 mein SBeflet g üdZ 109, 7 t^m g aber

bicfem juncneii inanne lo luii y über id? ii berbnnfen g aus

ncrbanfc i5 beu nacli uns -n bcm— gcmofe y aus nod) bem

VUibrurf 110,1 nton uach er nach 110,6 Lücke, darin

aR S3eleud)tuuii iÖXütfeiiI}auä 110,7 — 111,9 Stadchuann

110,7 Syrern ©rmeffeit g aus 3ljr« <Rliigt)cit s ba jemnnb

üdZ 9 leijc ^ für Icidjte i > nid^t — ^ülfe g für feine Uiucr*

fHi^ung mcl^r i3 l)ei§t ©mfe ^ aR w tion nach ift [g gestr.]

15 ift et g ÜdZ is tuatb p über ifl ig. 19 ba — Stelle y aus

bteje ©tette tfl jcboc^ 19 ifl g üdZ fo nach fo taun idj ihm

19 fo nach id? I^clfc itjm n?ol|I auf einige HTonate fort aber meine

21 bem $f(anjenTetd^ g ans ben ^ßflanjen 26 einen g über ben

27 nach I&§t ^ aR, aber wieder gestrichen mte benn nt>ert|aupt

bte Bnttflabter eigne IDefen flnb ss jen[en] g über meisteren

imd wieder gestrichen 111,4 ^iet g aus ^ie gentad^te

nach bte oor

Vgl. Tageb. VIT, 195, 8. Antwort auf des Adrossaten

Brief Tom 8. Mi, Eing. Br. 1820, 270 109,a Ein von Maria

Pawlowna Untentfltzung erbittender Stadiosns hatte sidi

aufGo^e berufen n Tgl. sa 96, 1 109»n H^er schreibt:

„Sie finden hier auf einem bejgelegten Blatt von meiner

Hand was ich glaube dass etwa Aber die beyden Ohlgemftlde

Canis (so heisst er glaube ich) ra sagen seyn dfirfte wie

auch ftber den Prospekt von EdUn. Ich bin nicht gewiss

ob jenes kleinere öhlgemftlde das Wirthshans aof dem
Brocken Torstellt, glaube es aber bey ihnen gehOrt asu haben,

dämm w&ren Tielleicht ein Paar Worte abauftndem.* Da-

nach rfihrt also der Anfsats „Iiandschaften von Garns*

Kunst und Alterthum II, 3, 171; Werke Bd.49i a 885 Ton

Meyer her; Goethe hat anscheinend, Meyers Wunsch ent-

sprechend, den Passus Werke Bd. 49' S. 885,»— is hinein-

gesetst 110>9 Maria Pawlowna,

*79. Concept Tbn Johns Hand, Abg. Br. 1820,159 lll,is

fiitb— SÜDd^ g aus i^ au^ btefe 9ßo4e n gegönnt g aus

DctdBttnt u leiten g über ({abett id unb g über gelebt

lotcbet nach erfl \g gestr.] 21 getoefen g fldZ 112, is nm
g aus imb 14 ju — btcouci^t g aus toexloetfcit baif n nem—
3ol^n g aB für ein Staffirer 118, s {i»se nach mir [g gestr.]
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11.12 too^u — bin g aR i? berntinbetn aus tetberbeit ai

Bedemar g in Lücke 28 luQctnttue 7 aas üegetabiltfd^e 114, 3.

jd^riftlid^ — ©teine g all für liijiiftlid?, als natürüdjcs Beyfpiel

Ijier beyfommen 9 mä^ Zusatz g lo unten g üdZ 14 bem g
üdZ 23 3luc^ — 2« aR 20 man — gcmad^t // aus hjtnui mon
nur einmül aufmaffam (^emad^t tfl, man 115,3 fil^ortic^en g
aas feUortigcn ö übeiid^itfen g aus jc^icfen bcr ^tl^epiberm

g aus bicfet ^I^epiberm 15 ift g nachgetnigen hM'd]u'bint

—

nn // für )o u>ohl auf -21 bcqnügen mag g aut^ i^ar iDot)!

begnügt 28 bcr— iiad^ijült r/ .ms au bem mon fid^ gar iuüi^i

eine ü>eile bcguÜQeii fann 116, i Ijaben 7 nach behalten

Vgl. Tageb. VII, 196,3 112, -.'5 Hierzu gehört ein an

Meyer gerichteter und von ihm mit Antwortnotiz versehener

Papierstreifen von Johns Hand, Eing. Br. 1820, 294 : lUod/teu

©ic, mein litbci [yrcunb, im [yuefeli na(^fe|en, um ndbcrc ^Jlotij

öon bem 3)?aler @. ßottict 5U bcrfdjaffcn; ift ber toeldjer bie

Heinen Silber im ttmflcibamcr Üiat^au» gemalt ^at. 113, 20

vgl. 163, 18 114, 8 vgl. zu 108, 12 115, 1 vgl. 71, 3 20 Con-

cept dazu von Johns Hand: Acta der Ober-Aufsicht, Tit. 7

Nr. 8 Bd. 1 fol. 41.

*80« Handschrift von John, in Leo Liepmannsohns Ka-

talog 17 verzeichnet, im November 1899 von Herrn Dr.

Koetschan in Dresden mitgetheilt.

Vgl. Tageb. VII, 195, 18. 196, 7 , Werke Bd. 36 S. 183, 24.

81. Vgl. zu 6161. Johns Hand 118, Vi (crtiotbtttiaen]

l^evUOTQebvingen g aus l^etboTgebiac^t 119,2 (SvfreuItcl^eS] er«

fcotlid^ft Gedxnckt: Briefirecbael 8. 286. Dum ein Coneept

on derselben Hand, Abg. Br. 1820, 163, wor^ns za bemerken

:

117, % ^iei^etfunft 3 2)iefeS— i<]^ ^ aus betife unb fage bo9

Uttel Über t^tn s tnu§ — Bcfcntieit g aus fagt fic§ abet nid^t

jjcbeit Xod « bergangene nach man [g gestr.] 7 jurücfaus

tufen fUib g ans jurüchufen Iftnne 11 t^u — Sotfd^lag g
aR 18.14 mein 'bie g fSr bte is Idnnte g Aber mflrbe

so mit i^m g fldZ cvbtete g ans etbttte mir 36 bant \^ g
ans (ebonf ic^ mid^ 118, 1. a l^tetnQd^ ^ aus l^entad^ s me^r

nach immer gestr.] 6. 7 iron — man g ans man ben btelem

Sec^nfd^aft geben fott ttnb 11 mü§te g fiber ffat i9 j^or«
bringen] l^eiüotgebtai^t is el^ienifoQed g fidZ i9. 10 nnftber«

fe^baien g ftii gränsenlofen so au empflnben ^ üdZ bte nach

s«*
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tmt 21 fc^oiT — übtTtoinben g slus übcrtDtnben iinb über:

tottttbcn -26 mit nach ?if 119.2 t^teulic^e^- crfteuhc^f^

7. n Smt — ©ort $ oachgetrageo 9 an nach Sie [g gestr.J

10 hoä) g üdZ

Vgl. Tageb. VII, 197. is 116, u vgl. zu 17,* i« Ooethes

Denkmal; t»1. Briefwechsel S. 2*>.S 117, 2 Dannecker, d- r

«ii^ Ijüöte för das Denkmal fertigen tolhe, war durch eine

Schwere Krankheit seiner Frau zarfiekgehalten 26V£:i. zu

11*^.4 27 Boisser»^-< Kecension von Domenico Qna^^lios

.Denkmale der Baukunst des Mittelalters im Königreich

Bayern*. München 1816 118.4 Das .Kunstblatt", als

Beilasre von Cotta's „Mor^jenblatt" seit 1820 von Schorn

herausgegeben n ^ Kunst und Alterthum" 11,3, 170 119,8

Die Familie Guaita in Frankfort

Dm Ckmoept eines SehreibenB der Ober-Anfticht om
16. Juli 1820 an den Director der Sternwarte in Jena Pro-

fessor Posselt, womit sie Bdcher als Grundstock einer

meteorologischen Bibliothek auf der Sternwarte Übersendet,

Acta der Ober-Aofincht Til 10 Nr. 1 Bl. 57.

*82, Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 166 119,19

S^xx nach rTTann jutj fid^ jut 2u bejüiibei^ — politifd^en

aß. 20. n ber^dlt of)ngcfä{)r g umgeziffert aus o^i£gefüi)T bet:

l^lt 120, 10 @pod^en nach Bocb 2.s SBoKen g über Hloacii

24 treue nach uns 26 SBert^a nach itjrer n jei^ — befte g
nachgetragen

Vgl. Tageb. VII, 197, H. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 1. Juni, Eing. Br. 1820, 176, womit er das zu 78, 4

genannte Buch übersendet 120, Schiller und der Minister

V. Voigt.

83. Handschrift unbtkaiiiit. Gedruckt: Ost und West
1888. Nr. 10. Da^,u ein Concept von Johns Hand, Abg. Br.

1820, 167. woraus zu bemerken: 121, i mnit Iljeucrftei' üdZ

4 boppeltent y aus euicm üoppelten s üb nach 3uerft bin

7 tDo^t fiber rielleid;'t 8 einige nach ^llrd> feine 9. lu un^

—

nuttljeilen g für bas irabrbafte erfahren f.iTm ii. 12 tna» er

g über n)ie es n e{nfQrf)en iiuu iimm u meinen g für ben

15 ^ilitlüii'tii g für ,^>uftinunnn9en [Hörfehler für ©timmungen?]

16 bann g über baian 10 bie g über ber 19 nmreu — l^an^e^
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g aus iDenit e$ ein (Stanaed toäte fte 20 burd^füt)ten g aus toiebn«

aufnel^men itnb butd^el^tt 24 unb bitte g fidZ 25 liBouquo^

g in Lücke [richtig 93ucquoi] 122, 1 gelegentUd^ nach inid^

[g gestr.] 8 nach mid^ g üdZ ati(^ ton über mic^ 3 aud^

ÜdZ 5 gefü'^tten g üdZ ». 6 l^od^ad^tungdtioll g aus mit (S^efü^I

bev v^Ldjad^tung In der Adresse ist irrthfimlich ^ofep^

statt jju^ann gedruckt

Antwort auf des Adressaten (Tgl. sa 8156) Brief vom
1. Juli 1820, Bing. Br. 1820, 243, vomit er nenn Hefte Oom-
poeitumen wol GoeÜiefl GMiohten flbwsendet as Tomasehek
imtendclmet sich als Tondichter \m Heim Oeorg Grafen

on Buquoy.

*84. Vgl. zu 7694. Johns Hand 123, u eine nach non

Berlin Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. 6r.

18SN), 171, woraus an bemerken: 122, u auSgefe^t g üdZ te

im nach nur \g gestr.] mul g über lann 17 ftbetjeugt

(in ^ ftlr n>et§ 17 laffe <j über lAgt is ]Di4 9 9!qb fic^

if oufneljmen g über ertrai^cn bal einai^«: i/ aR M imetfteiiliil

g ans nttetfrculi^e dieees g ans iinevfiettli^ 128, 1 Mt ^ ans

btt 8 ^u^cfonmien— Ipivb g für ^aben virfl 9 Stiäagmal^le

g ans 9Ritiag3mal^e 10 abenblt4e Oavtenfceuben ^ans (Batten*

Itt^ 12 fe^en g ans fe^ 13 fd^önften^ QdZ
Vgl. Tageb. VII, 198, 23 122,M Tgl. Tageb. Vü, 198, s

128, Adele Schopenhauer 17 Mit den ^wunderlichen Re-

daetionen** sind nicht ,Wilhelm Meisters Wandeijahre" ge-

meint, deren An&ng erst am 8« December 1820 snm Druck

abging, sondern die beiden zn 17, 5 genannten Hefte.

*85. Vgl SU Goethes Brief an Kräuter vom 21. April

1820. Johns Hand.

Vgl. Tageb. VII, 198, u. 124, 1 vgl. Werke Bd. 86

8. 154,96.

*86. Vgl. an 7482. Johns Hand 124, 15 in atemlt^e]

|teiitlt4 tit Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg.

Br. 1820, 168, woraus su bemerken: 124, it jebeSmol] jeber«

leit g Aber immer 12, u in~ (fitte g ans gtt ettanbcvn in 9er*

Icflcnl^it ffil^e ih aiemlidte aR mit Verweisnngsaeichen g
31 anfgieM nach nit^t S2. ss id^ bebcnle g ans Sie Bebenten

94 le^a^ Znsatz g 125, 1 SatMiteni g Aber plnnbem s biefcS

^taturlDunber g aus bicfc neue SBunbev^^^einung dieses ans
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biefe (^d^nitng 125, s «digiofm 9 Aber großen is Sien«

fd^einn ^* aus Stenf^ 16 Sbtfi ^ Aber oel«^ it UXß

füäU g ans borffelft ttnb g tiier bctiit 19 got Zuamte |r

n 60 ' bie i7 n liibcai ^ Uber iveim m tverfc^langeti ^ ans

Derfc^lungcit toitot 126, 1 tl^dtcn 6te g Über gefc^ s tpott»

faT3 nach iii4rt ts 3U ergö^n ^ aus attf^tegat 19 l^etonf*

gefoBonm p mis Vv^nSofConiiKit ble SOtte ^ fldZ 9s S^ten]

ienm er 3»? iiacb tnonograpt^tfc^n 127, «. 7 geUgetttUij^eS

fibetmiUltgeä g and 9^ ans fteigige»

Vgl Tageb. YII, 199, 10. Antwort auf des Admewten
BriefTom 28.Juni 1820(Natiirwi88eiudiaftUeheGorre8po]idm

II, 21), vgl. Tageb. VII, 195^ i7 134^ u Neee schreibt: ,Ieh

lege meine kleine Scbrilt ftber den Magnetunn», worin leb

üm ein wenig in natmalisiren soebte, bei* 125, » Neee
ecbxeibt : nldi babe nur die Frage aa%eworien: Wie wirken

Pflamen, Blmnen insbesondere , anf dae £mpfindnnga- nnd

QefllblsTenttOgen des Hensehen fiberbanpt nnd wie gestaltet

sieb das nun notbwendig nnter nns in der neueren abend-

landischen Zeit, nicht sowohl dem Wort nnd dem Ansdmek,

als der Anregung nach, die man gewahr werden kann, ohne

sie aussprechen sn kömien* 17 Handbuch der Botanik,

1820-21 127, u TgL Nr, «5 d. B.

*87« ConceptTon Johns Hand, Abg. fo. 1820, 172 128^4

imllatt nach nnb [g gestr.]

127, 9t Tgl. SU 96, 1.

*88» YgL EU Goethes Brief an Erftuter vom 21. April

1820. Wellers Hand.

128,16 TgL 245,6.

89, YgL SU 6901« Johns Hand 129, & mS^e g ans

mdgen Gedruckt: Briefwechsel S. 195. Dasu ein Concept

on Wellers Hand, Abg. Br. 1820, 1*^ woraus sn bemerken:

129,1.9 oiidl— toteber g^ aus e9 |>etfdnli4 nU|t <pf4e(ett fatttt

ioieber fd^f^i^ 4 ^ntoi g^ aus 9 attg^ettilidMi«» g^

aus attfielegetttiii|et if tooriit aus tootiimen 99. 99 fbifiio--

tuiilt^ g^ aus nnb hculi^eii 3flci| ISO, 1 auS]m 9 i4

g^ fldZ 8 too)( nach 3^nen 14 botin g aus botitmett

Tgl. Tageb. YII, 200, is 129, 8 vgl Werke Bd. 86

S. 170, 98 und Briefwechsel mit Schults 8. 190 v Im
Oartenbause des botanischen Gartens in Jena.
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fK). Vgl zu G356 131,6. i g Gedruciit; Briefwecbael

S. 174.

Vgl. Tageb. VII, 200, 21. Antwort auf der Adressatin

Brief vom 10. Juli, Eing. Br. 1820, 291 130, 20 Die Gräfin

bittet Goethe, sich bei der Hofdame v. Fritsch zu erkundigen,

ob sie ein von ihrem Vetter in Wien ihr gesendetes Packet

erhalten habe Die Gräfin schrieb aus Würzburg, wo-

hm sie ihre Tochter zu einer orthoijädLi»chen Kur ge-

bracht hatte.

Vgl. zu 6277. Johns Hand 131,9 überforgfältige

Dazu ein Concept von Stadelmann.-i Hand, Ab,i^. Br. 1820,

177. woraus zu bemerk(ni : 131,18 nic^t g über noA} OjlttQ g
liu (Dffian 19 taruntet g üdZ 21» nöe g aus aüe^ 132, 3

i)enit — aUcmal g aR fiir 3)a man öenn folgenb 8 Slbigotl g
über Zlbicall 9 blaue g aus blnu öon 15 fetbft g gestrichen

und wiederhergestellt 19 fennen g für fönnen 133, 1 Iftcten-

fodctfel

Vgl. Tageb. VII, 201,7 131, 9 Von Raabe in Born;

vgl. zu 129,8 VI W. F. Gnielin schickt am 19. Mai, Eing.

Br. 1820, 2e55, als Beilage zu Raabe's Sendung, 9 von den

24 Kupfern zur Aeneis, welche die Herzogin von Devonahire

als Prachtwerk verschcnlvte. „Sie stellen die Ansichten, die

in der Aeneis vorkommen, genau in dem Zustande dar wie

wir sie jetzt sehen, und sind von den besten Künstlern

nach der Natur aufgenomnn n." Vgl. Euust und Alterthum

II, 3, 173 und Werke Bd. 36 S, 168, 5 16 Le Chevalier,

Beschreibung der Ebene von Troja, Leipzig 1792; G. Lenz.

Die Ebene von Troja, Neu-Streiitz 1798 133, 1 vgl. 129, 15.

135,7. 136,19.

*92. Concept von Stadelmanns und Johns Hand, Abg.

Br. 1820, 175 13S» 14 {Milbtn5gltd)fi g aus balb m^Xx^ balb

184,« Uttmöglid^e g aus Ol^mddlid^e 10 SUftl^ g aus

»7—185,4 John

Tgl. Tageb. VII, 301, 13. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 26. Juli, Eäug. Br. 1820, 299 133, 19 Zu einer

Bau•Revision 184, 4 Ein tamulischer Jongleur n vgl.

96, 1 ; 127, S2 91 Die Frau des Leibarztes Behbein war im
Wochenbett gestorben.



m Letaiten.

Vgl SU Qoethes Brief an Kräuter vom 21. April

1820. Johns Hand.

Vgl. Tageb. VII, 201, i6 135, 7 vgl. zu 133, i.

Das Concept eiiiea Sehreibens der Ober-Aufsieht vom
28. Juli 1820 an den Bibliothekar Ynlpiue in Weimar, da«

Einbinden d» Bflcher betre&nd, Acta der Ober- An&icht
Tit 17« Nr. 2 Bd. 7 Bl. 52.

94. Concept von Compters Hand, Abg. Br. 1820, 180.

Der Adresnat, Steuer Seeretär in Weimar, vermittelte

den Verkehr nnt J. C. Hüttner, dem litterarischen Agenten
des Grosslierzogs in London.

$&• Vgl. zu 6901. Compters Hand. Gedruckt: Brief-

wechsel 8. 190. DaEQ ein Concept von derselben Hand,

Abg.Br. 1820, 179, woraus zu bemerken: 137, » 3f»f^""^9*"

ff ans 3si^nun0 6 bic mtd^ g über siemenb dae zweite mi^

ff ans mit

186,19 vgl. 129,15. 183,1. 185,7.

*1Nt. Concept von Compters Hand, Abg. Br. 1820, 180

137, 11 baS SSetfittflgen g Uber bte €f}re u ba g ans ba|

12* 17 ^gen [richtig ^age] g aber tan^e is abmnafö ftlr

nberfenbcten u na^jh^otbe ans Ro4fol(|(tibe i» üUu
fd^tiÜen ans ftberfetibeteit n ^ttxn 8ooK^ g för Überfenber

188i 1 toit—' 4 ftiiben ^ aR für td^ bte htftt Hoffnung l^be, ^ar

1^ ildZ] molfl aufgenommen merben [über feyn] 4 bte nach fel^r

Vgl. Tageb. YII, 202, ss. Antwort anf des Adressaten

Brief vom 4. Jnli, Eing. Br. 1820, 312. Hüttner übersendet

im Anftrag des Bnchh&ndlers Boosey die ersten Aushänge-

bogen sn der von Heniy Moses gestochenen engUsehen

Ansgabe von Retsseh* Unuisszeichnnngen sn Qoethes Fanst;

vgl. SU 201,5 187,81 Hüttner legt seiner Antwort vom
22. August einen Brief des Bnchhftndlera Boosej bei, Eing.

Br. 1820, 415, wonach der Text von einem in dürftigen

UmstSaden lebenden, blähten Deutschen stammt 138, i

Die Portr&ts Goethe's und des Herzogs von Meiningen, Ton

Dawe gemalt und von der Schwester des Künstlers ge-

stochen. Über Dawe's Gkiethebild vgl. Zamche, Yerzeichniss

8.41.
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*97. Concept von Compters Band, Abg. Br. 1820, 180

188, 17 ettoad nach jc^t 22 — 23 g
Vgl. Tageb. VlI, 203,2. Über den Adressaten vgl.

XVm, 172.

Das Concept eines Schreibens der Ober - Aufsicht vom
31. Juli 1820 an den Cammer - Calculator Wölfel, betreffend

die künftige Verwendung des bisher an den HofinechanicoB

Otteny gezahlten Gehaltes für das physikalische Kabinett

nnd die Sternwarte in Jena, Acta der Ober-Au&icht Tit^ 16

Nr. 2 Bd. 2.

Das Concept eines Gesammtbrric lits der Ober- Aufsicht

an den Grossherzog vom Jali 1820 im Hinblick auf die be-

vorstehende Ständeversammlnng, Acta der Ober-Ao&ioht

Tit. 1 Nr. 3 Bl. 14.

Conceptvon Johns Hand, Abg. Br. 1820, 183 139,«

lange g ans long 3 gefunben g aus gel^abt 7 Shnuferpreffen

g aus S>ntt!er pteffenb s ift nach \ft obtt to ben— gem&§

0 ans bem bilrgeTlic|en 4kai% hn SloftMt 11 üU g üdZ

18 bleiben g Uber »erben ts gotetgteftem g ans geneigten

Der Adressat (1779—1849) war Ober-ConsistoriaMMiector

in Weimar. In seiner Antwort yom 2. September, üng.
Br. 1820, 419 legt er dar, was «der junge Vorlaut** snr Er*

xeichung seines Wunsches m thun habe, „wobej jedoch die

Yoraussetsung gilt, dass er dem Bereiche der Landee>

direction bereits ToUkommen genügt, und in justismilssiger

BittsiGht auch die Strafe und Kosten wegen des begangenen,

fireylidi sehr Terseihlichen Quasidelicts erlegt habe, worflber

jsr dem Oberpfonamt Quittung Torseigen muss. Heirathet

er dann die gutwillige Sohtae, und sie kömmt als ehrbare

Ehefrau nach der Heixath in die Wochen, so zahlt ihm das

judkmm deHeU von den bezahlten 8 rh. Strafe 6 rh. surück,

da der eoneulnhia amUdpatus nur mit 2 rh. verpönt ist.*

*99. Vgl. zu 2077. Johns Hand 140,4 bc¥Ü(pten nach
^rögten u. li tierlegen vielleieht Hörfehler för twtlangenb

Tgl. Tageb. YU, 204, as 140, 8 Die geplante Be-

sprechung von Baab6*s Oopie der Aldobrandini*sdien Hoehp

seit in „Kunst und Alterthum* ist nicht erschienen u Ein

Brand in Belvedere is Bezieht sich auf einen daaeben-
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geklebten Aofleehaitli toh vier Zeilen eines schönen alten

Dnicks der Yulgata auf Pergament.

*190m TgL sa Ooelliei Krief an Efiater Tom 21. April

1820. Johns Hand.

Ygl. Tageb. YII, 204, 24 141, 5 ffibliotbekar in Jena.

101* Johns Hand. Oedraekt: Qoethe nnd Haria Pan-
lowna S. 178. Dasa ein Concept von denelben Hand,

Abg. Br. 1820, 183, woraoa zn bemerken: 141, 30 ))eTfönUd^

g Uber felbj^ 1^ 9 hlie^ nach fo foKte nSbdfi» tPod?e jebec

Cag gnSbt^er SefUmmnng geiot^met feytt dieses g ans fo

f!nn^e offen dieses ^ ans fb mfire (mSre über fAnit
es) 9emt^met

Die sustimmende Antwort der Adressatin: Eing. Br,

1820, 880; vgl. Tageb. YII, 205, s.

108« Handschrift nnbekannt. Oedraekt: Nener Nekro-

log der Deutschen 1846; danach Strehlke II, 387. Die Unter-

schrift fehlt im Drock. Dain ein Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1820, 184, womos sa bemerken: 142, t4 tpei|] tsenl

g Uber meifi st mit nach i^at u ^ g fldZ 143,1

^htg ans fiah » totebet fpr&d^e g ans lotbecff)Ted^enb 7 ju—
ttittenittt g ans mtd^ eifteulid^ nittent4tete u für ^ aB für

als [als g aB] le. i7 ^ edlftTcn g fiber anjafei^en is 6ate
nach [g gestr.] le Qef))to(|en g aber erfÜrt ss lei^

^ über leidet 144, 1 den— tooniMln g aus bcnfcIBcit SBcQe

flnb I foS— 5 lof^ ^ aus foKen btc fibriflen tl^ttit, bie fi^

el^ev bobtttii textest old gef&vbett fbiben 9. le toatum —
boIOKtffteii ^ aR is fiber mit le 5. Aber gestrichenem 2.

Vgl. Tageb. VII, 203^ is. Über den Adressaten, Professor

der Physiologie und Anatomie in Giessen (1779^1846) vgl.

Strehlke II, 866 143, 1 In Giessen 1819 eischienen«

108. Concept von Compters Hand, Abg* Br, 1820, 186.

Gedruckt: G.-Jb. XXH, 25 ss toftfbc g ans lonbe auf

aus au4 nach laffen Unam g Uber ^e^en S4 6i4 ^
fi4 6dZ 145, 9 mtn i|t g fiber ^be » fo nach fldf », 6

cmäfsm, nach traben t tn 9 fidZ 9 tote— benn g fidZ

10. 11 ju— barf g ffir ansjttbr&cfen » 3^ — bti| ^ aus

Vtt4 lie^m atoc^ flbfii^fint bel^ is noTfotQ^bnt ^ fidZ

14 ^cttt nach bem gestr.] u bitte] bitten [1] g nach

145, 1 TgL G.-J. XXU, 55 u vgl. G.-J. XXH, 54.
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104. Concept von Compters Hand, Ah^. Rr. 1820, 186,

146, 4 bei Soften g aas toe^en ber Kofleit bed (äini^adeiti

Vgl. Tageb. VII, 206, ».

"^105. Concppt von Compters Hand, Abg. Br. 1820, 186.

146, u ha g aus bo^

Vgl. Tageb. VII, 206, 9 Der Adressat, Kassirer im Ge

schäft seines Vaters .T A. G. Weigel, vgl. zu 2.35, 19, führte

nach gefälliger Au-ikunft der Firma Weigel die V^ornamen:

Theodor Oswald; vgL aber Goethe und Leipzig II, 171 f.

146, 7 vgl. 109, 9.

106. Vgl. zu 6901. Compters Hand. Gedruckt: Brief-

wechsel S. 199. DasQ ein Concept von derselben Hand, Abg.

Br. 1820, 188, woraus zu b(merken: 146, ai ab g über nadj

Berlin 147,3 Äinnet g für Kiml^freunbe 6.7 tohb— l^m

3liQefägt g aus toecben tcir l^in^fäflot

VgL Tageb. YU, 206, 10.

*1(^7* Handschrift Ton Gompter, halbbrUchig, mit Ani-

woiten des Empfitaig«r0 auf der freien Hftlfte, Eing. Br. 1820,

858 148, ift 64fijfe le SRfittnenfd^ g aas mnevtf^e
Vgl, Tageb. VII, 206, u 148, 4 Uaskensng 1818 u

Wiener Jahrb. 20, 125 is IKe Albaneserin. Stnttgart 1820;

TgL Tageb. VII, $7, ts und Briefe XXI, 248, 90.

108. Handschrift im Besitze des Herrn üeheimrath v.

Heidler in Marienbad. Hier nach dem Druck: G.- Jb. IV,

172. Dazu ein Concept von Compters Hand, Abg. Br. 1820,

187, woraus zu bemerken: 149,2 baxf ^ aR fElr babnr(fy

a »eiltet] unfetei 7 bc^eißte g aus bezeugte 9 ^l^rct g Über

biefer ba9 g über it^r 18 t)o{|d^ieiienben g aus botfd^xetbens

beit 10 bet 9 über biefer

149, u vgl. zu 8, 16 13. 14 vgl. Tageb. VII, 167, 3.

Das folgende, im 6. -Jb. XXII, 27 gedmckte Fragment
eines Concepts an C, F. Genta von Johns Hand, Abg. Br.

1820, 189, besieht sieh auf die an 168, n bezeichnete An-

gelegenheit.

Cid. ^o(^tool)lgeboven

Befttd^e biegnml mit einem Gd^veiBeit ehtem l^übjti^en IKiibc git

ttefaSeit mib ^offe bd^alb SBeiaei^utig. «
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Skr StcctoY imb $tofe|fot ^ Snob in Qngm 3oM
I». 9ftbAt toeU^ itnfei gnäbigfter ^en

*109. Vgl. zu Goethe« Brief an Kräuter vom 21. April

1820. Jobns Hasd 150,3 ^aogen

Vgl. Tageb. VII, 207, is 150, i3 vgl. 147, i4. 20.

110. Vgl. zu 6901. Johns Hand 151,8 luflifl viel-

leicht Hörfehler ffir lufttfl 9 httf mit g aR v hxau^t g
aus traut 26 (benn g au«? benn s? fd^neU) g ans fc^mll

Vgl. Tageb. VII, 208, 3 151, 2 Rauch 90 vgl, 146, »
152,» ,Zar NaturwiiffienBchaft 1, d, 126.

111. Vgl. SU 6106. Johns Hand 168, 17 kietinfigeiib

Gedruckt: Frese, Goethe-Briefe ans F. Schlossers Nachlass

S. 84. Dasn ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1820,

103, woraus zn bemerken: 158, 9 stoe^^l tot etma gefd^I^en

Vgl. Tageb. YH, 208, 1» 152,ie vgl.Werhe Bd. 26 8. 26a
Yulpius* Beilage von Johns Hand, vgl. 152, 17, lautet:

;3n bcr bortrcffluijcn '2ettULtioiic:i--'}ict()c, mX^t bet toeil. be^

iuljtntc ^uMtiift uitb I)icrigcr ^riifcijoi ber (33c|rti!d5te, .^ofr.

SBuber famniiUe uub bir ui) , itni biL'iilbiMi catalogueit,

in Crbiiuiu] bringe, fiiibc iri) unter aitbcru etiüü'3, ba5 fetner im
ncxn 3elteul^cit m^tw, mum i^aii^t 'ilujmetffaraleit erregt

m ift:

Dcductio juris et facti be8 .^ofrat^S ti. )Knmd ?[U ^ranffutt

am l'iaiin, contra bcn (^^reumubct uub ^etjuticec, «jpau^tmann 10

Siknd VP ryranffrt. 1.754.

35a bicfe Ijcnirie Srijrift, mit bem 3"ftQnbe brr '£ad)D, feine mU
fütjTte Xorijtir ktrcifiMib, im ^. 1754 fditirfit, \o i\t aus betjelben

nidjt ba-> (i;ube bicfci-, bamaf-^ gIIm^ 111 ^lliarm fe|enben ^roctumS

3U eriibiii. möd)te ba^cr trcl)! mii|cti, oh niä^t etlra in

f^ri uf|urt barüber uod) eine >iucrtc 5:L^biiction p erfragen toäre,

übei üb fonft be§{)alb anbcxc 'Jtad^iit^teu ^tgtbiii U^erbeu fönntcn?

^eirn ben 13. ^uli 1820. aSu^iiuS.

*112. Vgl. zu 7694. 154,4 onbeier

Vgl. Tageb. VH, 208, 4.

*118« Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 190

154,17 ncbiK nach [g gestr.] 155, 1 6<i^mfljbUnt vor ha

dieses vor unb ba% tfire ^cmerAtn^ bisrd} U>orte in Me Cabeffett
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Lenrten. m
eingefd^rteben roerten, genfigt nidfi unb laftet nur; roie öraiibes

fc^on bemerft t^at 2 toidjtigjlc über f^anptfdjwierigfett hüun

g aas bartnite 6 toetfinbem vor tjl mtr fd^on aU5nbeutli(i? 8 et*

giebt nach t{l 11 (5)D.] @uto p ans ^uter 19. 20 in — 'Mda
mologte aB 156» 7 Qftnbel über Hb^eidftn n nad^ nach

vor ti beflettd Aber ivol)! ae mod^te über mag 157,6

beuteten nadi ijtntDtefeit 11 bettl^ilt aus auSgetl^eilt

154^ 14 In Teplits n Werke II Bd. 12 S. 5ff. 155, u
As der Sternwarte in Jena angeatellte Meteorologen 156, s

Tgl. sa 89, 19 u Tgl. 134, 4; einige Blftttchen mit Copien

Qoetbe« naeh dieeen SehrilMg«! finden sich bei den Beim*
Becbxmngen 1820 157, 1 vgl. m 108, 19.

*114» Ooncept Ton Johns Hand, Abg. Br. 1820, 1dl
YgL Tageb. YII, 208, u 157, ic—99 £ing. Br. 1820, 868

16 London Magasine Tom 1. Anguet 1820.

*U5« Vgl. Btt Goethes Brief an Erftuter Tom 21. April

1820. Johns Hand
Tgl. Tageb. TO, 208, u.

M16. Ygl. stt 2677. Johns Hand 160,7 ^ol^ttp ans

fko^tteit 19 esigeanier g ans e^tgantet 90 Sntunft g ans

onbent 161, u 50 ©tüd ^ üdZ { . g ums in

YgL Tageb. YII, 208, 19 159, u M^er schreibt am
2. August, Eing. Br. 1820, 882: ,IKe Kupferstiche Ton Gmelin

wie aneh die beyden Aquarellseichnungen t. Baabe n. P.

T. Cortona habe gehörig dorchstadirt nnd das KOthige

darüberm Papiere gebracht." 94 Tgl. 146, 19. 151,90 160,7

Haria Pawlowna 19 Jeannette u vgl. zn 148,4 19 Za
«Kunst nnd Atterthnm" II, 81 99 vgl 201, 19 160, 96—

161, 6 Für den grossen Saal der Bibliothek in Jena. Meyer
antwortet am 16. Angost, Eüng. Br. 1820, 371, er habe noch

nicht daran denken kSnnen. «Wollten Sie mir aber einen

oder mehrere Ihrer Entwürfe mittheüen nnd sugleich die

GrOase angeben wie die Bilder ansgefllhrt werden sollen so

will idi gleich eins in*8 Grosse seichnen und nach Be-

sehaffanheit Ton Herrn Lieber oder dem jongen Preller

oder einem andern ausfuhren lassen. — Nur diese 2 konnten

solche in öhl malen* ; Tgl. Werke Bd. 86 S. 161, ae 161,

7

Tgl. zu 158, 99 14 Tgl. zu 108, 19.
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117« Concepi von Johm Hand, Abg. Br. 1820, 194

1^,4 üleid^ g tarn ^etd^ « b(it<— bef aB filr bte i Uf
fonbcfcm g IldZ 6 SBolItos g fSbex SMtn 4^ ettoa ^ $m
^ofmoitn 9 trirdci^t— cinideS g für itod^ etwas lo ein)»«

«dd^beit ^ über 311 ctflattettbeii 11 nil g fUr in is )>im

aus toom Gedmdrt: G.-Jb. XZU, 25.

Vgl. Tageb. VII, 208, 21. Zur Sache vgl. G.4b. XXII, 64.

Das folgende Hunduni an August t. Qoeibe, von Johns

Hand, ohne Datum, aber vom 16. August stammend, vgl.

Tsgeb. Vn, 209, 8^ so. is, Ist als nicht sor Absenduug ge-

langt duiehstricheu [Zeile 1 SNmbutiden HQifbhler fOr Seic

albvebuitgett? vgl. Grimm]:

Uiad) unfern geftrigen SBerrebuiigen, mein lieber ©ol^n, toüfete

iiidjt Diel Ijin^u^ufügcn. Soige bofe id^ iifc^^eug, ©efd^irt unb

Silberzeug ]()erübet Ixis^i, unb ^on faltei (^teaate fenbe, toad

fic^ finbet.

f)aBe T)eute in beut (harten gej'fieifl, bie ^Jarncii waren 5

freuublid) unb gnabig; bie JJinber ftnb alletlieb|t, unb bei gümilien*

^uftonb fo gut aU fic^ benfcn lä§t.

f^rou (Gräfin ^cncfcl tuei^ mä)l genug il^aUtictn rüt)men,

unb fo ift beuu nud^ ton biefer Seite crfrcititd). Ob bie

gtcunbe anfommen, tüiö irf) nm (i^iibc bc? '-i^riet^ niclbcii 2Bcnn le

bu gegen (?nbe ber SBodje einmal Ijaubcr rciteft, um fie ju be«

gtügen, fo ift fteunbUc^ unb fü^tt meitec.

Da«? Concept eines Schreibens der Ober- Aufsicht vom
14. August 1820 au deu Bibliothekar Vulpius iu Weimar,

betreffend dip Fortsetzung oder Aufgalje periodischer Werke,

Acta der Uber-Aufsicht Tit. 17« Nr. 2 Bd. 7 Bl. 57.

Das Concept eines Schreibens der Ober- Aufsicht vom
16. August 1820 an Heinrich Meyer als Director der grosa-

herzoglichen Kunstschule, betreffend eine Ausstellung der

Schülerleistungen» Acta der Ober-Aufsicht Tit. 20 Nr. 5 B1.49.

Das Concept eines Schreibens der Ober^Aofidcht vom
17. August 1820, einen Besoldungsvorschuss des Zeichen-

lehrers Professor Mttller in Weimar betrefiFend, Acta der

Ober-Aufticht Tit 16 Nr. 2 Bd. 2.
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Conoept von Comptera Hftnd, Abg. Br. 1820, 168

168» 9^6 g ans 4>oc^deboren genel^migen getoig hai ^Bilttwam

hn minnoloatld^en OkfeUfd^oft, ^i^nen Wt 6tdle cineS !KHce*

^rafibeiilcn anzutragen, toie bnm an4 M ouSgefettigte 5Di|iIom

mit (SegentBfivHgest etfolgi t feiigen g üdZ to bergmännifd^t

p ans ItetgmAnntfd^en I9 ffttbmt g aus befdtbem le tljieuxen

g aR 164, 3 towvlnt ^ flbw nmrbe

VgL Tageb. VH, 210, 9 163, e vgl. Tageb. YII, 204, 90.

809,11 18 Anf einer Medaille, vgl. 291, i.

119« Concept Ton Johns Hand in dem Faseikel des

CnltoB-Departemenis «Acta Die Korrespondenz mit Heim
Hllttner in Lomlon in Abwesenheit Serenissimi, ingleiehen

nachher 1820*, BL 11. Der Dmck bei Yogel, Goethe in

amtliehen Verhältnissen 8. 875 bemht auf dem Conoept mit

Ergftnsnng der Unterschrift nnd wird hier nicht berfick-

tiebtigt. — Auf Bl. 1 des Fasdkels findet sich von Johns

Hand die folgende Notiz:

3ena, ÜHitttood^ bcn 2. 2luguft.

6crcnifiiinuo ertlättLii Uuter,ieid)neteni injt ^%xo %hxn\i.

nadj (iail'-bab, bafe .'püdjftbicfclOen ^Rentamtmann .^aage ben 3lufs

ttag i^ci]Lben: ba^ tx ©urge tragen folle, boß fünftig äße Don

4 ^ngtonb aufLunmeube SBtiefe uiib ^^-^aquete an mid) gefenbet tuerben

foßtcn; n)ie id^ benn |d)on üort)eic öou gebadetem ^crtu ^aage

beSl^alb ^rflorung uub bie nöt^tgen ^bbreffen ertjotten.

%a fic^ nun nöt^ig maä^i, hierüber ^cten su fü'^ren, nid^t

tueniger eine 9legifttanbe bed IU>gegangenen unb ^ingefommenen,

10 fo ifi fold^e§ ^iemit begonnen unb angefangen tootben. ^

1. drl^Ii ein !|ku(uet cngltf^e Settunaen, toeli!^ beit

11. Vitftttfl an GccveUr Mutet ((efenbet liwtben mit bem tKufttog,

fol^e, tone l^tidmmlt^, an bal 3nbit|hne»Com))toit abaugeben;

1» bte 9tummexn abe« babon tote toon allem, M bnx^ fnne ^nbe
Qfiten loftvbe, befonberd bcraetc^nen.

2. S)cn 14. 9btgttft erhielt abermals ein |»flttneiif4|eS $aquct»

eni^ttenb:

ow CHn abexmottfleS ^aiiuet Settnnaen*

M b. Ste^ enfllif^e doutnale, bcfilettet bon IBriefen.

6immtlti|cd toatb an SBibltot^*Gecvetftv Jhftutet au

MKitevev lOcfotguttft abgefenbet, bie SBriefe ^ie« etnae^eftet.



m Lororton,

164|i.8 myck «sluHaffra g aB mit Yerweitiiiigneidieii

/U» 7 Die Eaodnotii besieht sich auf einen Brief des

Stoveneoretttm Haage rom 25. Juli, worin der Auftrag dei

Groeebenogs anf die 164,ie. tt genannten Scbriften über-

mittelt wird, deren im Cönoept fehlende Titel dana«^ hier

in den Text geeetat sind 13 an über von 165, 3 eine nach

nur 7 (cflcnS ^t9iiif<|e g ana midt bcPtni miiife^lcn l^bca lotK

VgL Tageb. VII, 810,16 164, t% Eing. fir. 1820, 861

nnd Bl. 8 des oben beaeichneten Fasoikela u Hflttner

sefaxeibt: »lOsa Dawe empfiehlt eich. Bas fiildnioB IL Exe.

tey bejnahe ftrtig; es frage äcfa welche ünterBchrift

danelbe erhalten lolle.* Znr Sache vgL an 188^ u
*190« Handschiift Ton John in den Briefen der Muiera-

logimshen Socieiftt in Jom No 8021».

165,10 vgl. 391, 4.

VgL an 769i. Johna Hand. Dam ein Concept

on derselben Hand, Abg. Br. 1820, 192, woraus sn bemerken:

166,4 ^5d^ft espebit g aus espebit genug is l^ict g über ffic

17 3n— ^auptfac^e ans Sat 0ati^ m 9M g ans gutS

Das folgende, wohl eigenhändige Billet an den Badearzt

C. J. Heidler in Marienbad, gedruckt Goethe - Jahrbuch IV,

175, wird hier eingereiht, weil es keinen eigentlichen Brief

darstellt.

W\i anfxi^t'ic^m %ant für geneigte ^jfiften^, in Hoffnung

gtiiölidjen äBieberje^en^.

2JlQiienbab, 20. 9lug. 1823. Öoeti)e.

*122. Concept von Johns Hand, Äbg. Br. 1820, 196

167, 4 tmtoetU () für liegen geblieben wat dieses g ans ftel^

geblieben toat 4 fielen g über ftet^en i2 ^ßtxbtfltxwm^ g aus

bcv IBeffcvung is $eu] g nachgetragen u auti) g üdZ

23.94 ein— ^ufflinn^enfc^^^ .7 aus eine fold^ längere Unterf)aTtung

85 toerben g für feyn 168, 3. 4 ilntntntgteid^en, ^uigebilbetett

^ans letmtni^Teic^en, audgibilbeten c. 7. Semerfungm—Statuten

g ans neuen Sdrmerfungen )tt ben (Statuten 9 ol^ne nach micb

\jSf
gestr.J 10 mxäj g ÜdZ 14 mt^ g üdZ is und g über mic^

Vgl. Tageb. VII, 211,21. Zur Sache vgl. Ö.-Jb. XXII,

54 167,3 Des Herzogs Ton Sachsen-Gotha, vgL Tageb.

VII, 207, 26.
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12S. Concept von Johns Hand, Ab^. Br. 1820, 195

168,22 anDerttauten aus ongetta^eiien eLii3utDirfen aus

mitjutoirfcn 8 3Jlögc nach ZTTid? fernerl^in aud? 3U gctictgtcm

^nttjetl empfet^Ienb, dieses nach €mpfet{Ien Sie mtd; Ge-

druckt: G.-Jb. XXII, 26.

Vgl. Tageb.VII, 211,23ff., wo fllr .gbettifd^" zu lesen

ist: ,(i(f^atbtifd^* 168, 33 Die verwittwete Frau Rent-

tecretftr Eckbardt (vgl. 264, 3) bat um Auszahlung ihrer

PeniUMi OAch Ungarn ohne den üblichen Procentabzug;

vgl. zu 2S2, 13; G.-Jb. XXII, 50.

184. Vgl. sa Bd.81 Nr. 88. J<dms Hand. Gedruckt:

Dentsche Randschan 1875, II, 1, 29. Dasn ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1820« 195» voraus zu bemerken

:

169, 19 iebod^ nach ge[l}etmj 170, 4 rinotbnett g aus ein oibnen

8. » SDovpf ff ans S&av|ldlKii(|m

Tgl. Tageb. YII, 211, u 169, 18 vgl. sa 99, 6.

*126« Gonoept von Jobns Hand, Abg. Br. 1820, 201

170, IS 5Dic nach Kanm varett is taufd^te g ans itiMufd^

17 etttletieit ans leiten 171, t Slort^eilS g üdZ 6 bm] im
18 ^tue^eu g aus ^toe^

Ob das Conoept mundirt nnd abgesendet wurde, ist

fragUeh; vgl. Nr, 127 d. B. 170, 12 vgl. Tageb. VII, 211, li

9t Emst Gottfried Fischer (1754—1831) 171, 11 An
Schinkels nenem Schauspielhanse in Berlin.

Ein Schreiben der Ober - Aufsicht vom 24. August 1820

an die grossherzogliche Cammer, die Übersendung der

Oberaufsichts - Hauptrechnung betreffend, Acta des Cultus-

Departeraents Tit. 2 Nr. 20 Bd. 1. Dazu ein Concept Tit. 16

Nr. 2 Bd. 2.

*126. Handschrift von John, halbbrüdiig, mit den Ant-

worten dee fimpfftogexs anf der freien H&lfte, ßing. Br. 1820,

404 172, 19 liegen ans liegt

Vgl. Tageb. VII, 218, n 172, 94 Den 2sa Nr. 146 d. B.

beschriebenen Fascilcel.

127. Vgl zn 6801. Compters Hand s nitb fidZ Ge-

druckt: Briefwechsel S. 202. Dasu ein Concept von Johns

und Compters Hand, Abg.Br. 1820, 196, woraus su bemerken:

178,1— 174^9 steht von Compters Hand hinter der von

•octiei taciie. IV. 19t9. 99. eb. S4
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John geflchriebenen Bnefhälfte 174, ii — 175, u 173, i

nebfi adZ >.< Stitt^Ien, {Mnbclii g aus^nbeln, ^itt^eilen

tungezilFert • hm— SBirfungen ans htm fc^^baten @influ§

10. 11 geforbert g ans btfftibcii is einen g über meinen so auS-

3ufe!^ ^ für fcbetnen 17i,s boB allei g nachgetragen

6 mit g fidZ 7 Uber %rT • bie $oft ^ für ber <Sm§
IS über^nftmi »cht^idZ si He— beffen^aB 2s un§ ^
nach tu ben fkmptiwmfHtcit S7 be« ^mftnje g in Lücke

175, 4 $Tofeffoij p naefa ic fu(]^ten folgt gestrichen:

goloenbcS »Bge bie vt̂ ittlt 9nfi(!^t betoA^ten:

©0 tüie ber 5papft auf feinem 51)ron

©0 figt ber 2l(abcmifci auf feinem So'^n;

dt ifl beljfrünbct, er meljt ijoffen?

£ie aSelt ift tocit, ben Marren fte|t fie ofjeiu

Jüir fmb betjäglic^. fönrieu t^ätig ru'^n.

(VgL Werke Bd. 5 S. 83,»-io.)

Vgl. Tageb. TU, 214,4 178^ a Dm Baadnotiz von
Schölts: a£i]i Brief von meiiier Frau, der zu spät Tiuch Jena

gekommen war.* u Rauch, Schinkel, Friedrich Tie<^

174, 1 IT, 8 S .Zur Naturwissenschaft" I, 3, 126 174, 7.

175, 4 Tgl. SU 170, tt n Heinrich t. Kleist im »Phöhns*.

Concept Ton JobnB Hand, Abg. Br. 1820, 127

175, 18 etittge nach mir \g geetr.] * » um nach erfndren

so. 91 ^hmbmf nach bie {g gestr.] st. ss itbirigUi^ ~ Aolmi«

]|fiQeti aB 176, i tofirbc^ g aoa toAtbe mS^ Sota r genoßt.

Öin ^ aus gemalt mib lo mit ^ ans intb ii imb nach nnb

fie bwrdr ft(^ nnb in fi4r felb^ |u inbinibnaltftren {jg geatr.;

inbitribiioltftren g nach ibeaiifireii] etgenS g fldZ

Vgl. Tageb. VII, 214^

«

129« Handschrift im Besits der Familie Frommann.

Gedruckt: G.-Jb. VIII, 154.

176. 19 ^Zur Naturwissenschaft" J, 3.

180. D'ip Briefe Goethes an v. Conta befmden sich zum

grösseren Theil im Besitze (1er Familie v. Conta, die sie dem

G.- Seh - Archiv zum Zweck der Publication im G.-Jb. XXII,

Idff. dargeliehen hat
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Jobns Hand 177, i freunMtrfjc Gedruckt: Dresdener

Abendzeitung 1839 Nr. 49, U.-Jb. XXII, 28, Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abp^. Br. 1820, 200, woraus

zu bemerken: 177,6 ftcunbUdj Ijer^Iidie ./ aus fteuiibüf^c

mu nach ,fefte, a^cldjes l^ier 8 Ijoc^ft ^ über I^er3lirf) 8.9

))eYföii[;i^ tjcibcQ g über ge^cnroärti^ 13 er — toorben g aus

il^n aße empfunben 17 bc8 nach ba§ Sic 18 hanUn g
aus bonfen möd^ten 19 nach ^offnunq aütig g üdZ 24 mit«

getl^etlt y über rcr3cidinft 178, i Qugeki^cntUc^ — fcl)n] an*

gelegen! Itc^l't jus immei; empf^^len 5 nad| g für itnb 6 nebft g
über mit

Vgl. Tageb. VII, 215, 9. Zur Sache vgl. O.-Jb. XXÜ, 59

177, 7 vgl. na, 19. 178, 14. 182, 1. 185, is. 190, 20. 194, 3 i9

Tgl. ZU 168,23 n I, 3.

*181. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 202

178, 12. 13 5u — ^ytittoitfung g aR aus ctfo^^tcn unb mir ^%xt

freunblid^e IRitt^cilung u fc^mücftcn g über haften ig auS g
aus au§gcjc^mücft luftig g über Icbenbicj 22 nach von

3f?neti 2L'. 23 anmuü)ige nach eine [g gestr.] 179,2 fünfe

g über 5 lll^r Crbnung nnrh ber [g gestr.) 3 feI)tMi tinr g
aus fc!) td) r> 33efurf)ä vor üor uns \g gestr.] 6 fä^rt ^ aus

fal^rt 8 lieben ^ über treuen 9 SBermitttungj^ aas SSetmittclüng

17S, 17 Die FrinseaBumen Marie und Angnste von Sachseu

Weimar 179, 10 TgL Tageb. YII, 215, uw

*188. Gonoept Ton Johns Hand im Fascilcel dea Cnltoa-

Departemente Tit. 2 Nr. 6 Bd. d «Die wiaaenaehaiUiohen

Anstalten zu Jena betr.* Bl. 9 179, li gu g aB fltr oon

15 mtievtl^änigped p a B is tPfOtoIeCUVitSaugd nach eines

[g gestr.] 17 ttt — ffelKeilb jT aB ftr atifra9e[nb] is tool^l

p üdZ u {t^ nach oitS ZItangcI an Dermdgen gestr.]

bet— fonb g ans hie Sage fe^en Yomde 180, 1 giebt g fidZ

3. 4 toeU^— aBIel^nt g ans too^u [darflber als Beginn einer

nicht durchgeführten Indenmg toonrit] man f^^ In gt5|mit

IBMfIftIten ittd^t Ici^i entferliegt 4 gefd^idt nach imm e r gestr.]

ft nnb ^ fldZ 6 9SSonuH3^ 9 aB ftlr hesl^alb s toechiene g aus

Sfetbienen mdd^te 9 Befd^öftigten nach immer \g gestr.] 10 ent*

locbct ^ Aber immer 11. is einem— Staune p aus ein folget

SRaim 19 too^t ^ fldZ 13 toAte g nach oetMtnt
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179. 18 Schmidts Gesuch wurde abachiläglich besciuedeii,

da der Titel in Contraat zu seinen ärmlichen Umständen

stehen würde; die Ober-Aufsicht solle ihn durch Zuweisung

von Arbeiten unterstützen, Verfügung vom 6. Ocfcober 1820,

in dem oben bezeichneten Fascikel BL 10.

*188. YgL zu 7694. Eigenhändig. Kärtchen mit Gold-

rand.

Die Datirong nach Augost v. Goethe's Brief vom 2. Sep-

tember, Eing. Br. 1820, 411: «Der schOne Erans, welchen IKe

Ottilien sandten grünt und blüht, auf einer Schüssel Wasser

schwimmend noch herlich fort."

1S4. Vgl. zn Kr. 180 d. B. Johns Hand. Gedmelct:

Abendxeitung 1838 Nr. 49 ; G.4b. XXII» 28. 181, u man— ti

tnobiflcbeii citirt bei Vogel, Goethe in amtlichen Yerbäli-

idmm S.59.

Vgl Tageb. Vll, 216, 3. Zur Sache TgL (3t.4b, XXII, 59.

*lt6« Vgl. m 2677. JoIuib Hand. Dam ein Ctmcept

von derselben Hand, Abg. Br. 1820, 203, woran» zn b«meikaii:

182,» fUUnftMiint Uber 8 tt Stfidd^en »^ 188, i tm^on
g über linwelfmig ber sMfBMm g über bte 5adfe 6 nfttl^ig

tfl] tfl nach nött}[t9] 7 Me ktO^t g üdZ 14 gut y über fc^n

IT ^am|)toiicouit] ^amptottbrntt g in Lücke hat g warn

htm n S^ett—mh g ÜdZ oud^ g üdZ 94 |uv] |tt ^ ans

avt M tte^ ^ für geetrichenes 3 » foiMcft nach fo

[g gestr.] 184, sItiibtTitngen g über Sd^afHrmtgm s mt^ j;

ÜdZ toai ^ über n>enn 6 fo ^ nachgetragen u IbiferL]

ihtirtttt g ÜdZ 18. 14 eftoadebit g ftr (efteOten le fielet nunt

g ÜdZ 17 Simft g über Knnfl i9 (Aev g ÜdZ nach a
folgt gestrichen: Se^ na^et 3etiad^titng ntel^t au fonbent mtb

genouer au fd^d^ S)o d lauter Aaimen ftnb, fo l&Bt fu^ M
^fagte tool^I DontttSfelm » fünntlliil aB

VgL Tageb. Vn, 216,« 188, t Irt nicht gesohefaen

9 Tgl. 194, 9 97 i,Kiinit nnd Alterthnm" m, 1 184, s Ist

nicht geschehen » ,Kiinat andAlterthmn* III, 2, 97 lO vgl.

286, 4 IS. 186, 4 Maria Pavlowna.
ISe. Vgl. an 6966. Eigenhändig. Gedraeki: Brief-

wechsel* 8. 142.

VgL Tägeb. VII, 216, 7 185, it Haare Marianne*8 in

einer amnletartigen Fassung.
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Vgl. zu 6161. Johns Hand 185, i7 cmtjfieuö y
aus em))fang 186, 7 ftnb nach unb Gedruckt: Briefwechsel

8. 291. Dazu ein Conoept von derselben Haud, Abg. Br.

1820,205, woraus za bemerken: 185, i7 empfang 186,5

mit über t{ter 8. 9. jebe SBebenllid^feii g aus a0e ^benflid^feiten

19 htA bebeutettbe g über jenes 187, ii. 12 ein^utoitfen g aus

|u invAm

Vgl. Tageb. VII, 216, 8 186, 5 vgl. 188, 4 und zu 116, 18

187, t Für die Bandiefii des Denkmals 1» II, 8.

1S8^ Vgl. m 6901. Johns Hand, die Naohschiift anf

besonderem Bogen Y<m Compteis Hand 188, • UwlKett g ans

looOteit » be^] f(|im bd) ss non g über ooti Oediocki:

Biiefireebsel 8. 204 und 217. Dojia ein Goneept Tcm JTolins

Hand, die Nachschrift Yon Oompters Hand, Abg. Br. 1820,

206^ woians sa bemerken: 187,94 1111t nach nickte onbers

ab 188, 1 Sfolgmbrm g ans Qfol^eiibeit 4 Itat ^ über 1^

3 aufommen g ans aitfaiimicitQchetcit a. 9 bux^ "~ (etü^mt g aR
13 in toelci^em g über xdoivl 15 fd^on g üdZ 17 bem g Aber

bas 18 ba§ ^ in bem geändert nnd wiederhergestellt ntim

g über bcn so Slcitevfter g ans f^itevlleic Ofieutib 98 laficn ^
ans unb loffm Gte 98. 91 e)e— ouSfprid^t ^ ans Bis Ux
ha0 ton bot^ev fomnit 180,4 ititiiftäigcnflanb nach <9e<»

9eti[#aitb] 9 fe^ g Über werbe 19—19 dnxcfa Verweisangs-

aeiehen nxsprflnglieh aar ISnfQgang swisehen 7 nnd 8 be-

stimmt 19 nach tSutoAxti g ttdZ niäft Sollte ~ le toitioIofiif4

aB 17 geifltgen g aus geifitid^eit

189, 1» TgL zu 171, 11.

189« Vgl. sn 6965. Johns Hand 190,94 berbnubcn

nach mtfi Gednickt: Briefirechsel * S. 142. Dasn ein Con-

eept TOQ detselben Baad, Abg. Br. 1820, 210, worans an

bemerken: 189, so meine fteliebtot ^ f&r bte 91 0cf4^^^
fiongfncv g ans 0efi|id&ten ber HevQonQenfn 190, s. 4 oetongte—

6axI8Bob g ans longte ... in (Sailibab an 4 Snft nnb g Ober

2^er 19 9nnt g ans Jnnl) t4 ^efte nach ber [g gestr.]

18 gefUIig — erfienlidt g ans SefASiflcS nnb (fofrettli4e3 96

Itm g ttber einem 97 lonnt g über moOt 191, &. e eigfn»

finni0«nctfif4 g ans noItH 7 nnb 9 aas buv4 1«^ ^itc^i

anM4Ia(|en vor fiabe gestr.] 15 be^mf^cnb nach mit

ben fingen i< Cnge nach ben tc^ g 19 ne^ onlen g Über
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]Ht«4cit m ccfnae 9 über pL crfrciten tjabe n M oftcli

^ii^cis ts \ttfn mag ^ über nfdi^ehit » Sdoo^nit aber

3ciimnbmc m «üffcii g über mtfen tf eneS p ans eini

192, 1 Uoma nach gestrichAneni mleeerlidiaii Worte 9 mi»

gtbentrtfa hAftigen g Uber amOnmcit 4 jj^ g Uber ben

» biefem g Uber jeatni • attanMwig ^ aus ^enblung 7 je

g ans iemoU 9 cinef g über btefet » Selbe nach Kr[^fe]

u finec naeh eben t» ie|t ^ üdZ g über in le m
?or eine Sl^nltd^e [g gestr.j iT 2o^n g über Permd^en 90

wAqjt g aua nog n. mmMglid^e p am itttttti&glid^ lang^

SS gebe g über giebt beide 3U ^ aus put

Vgl. Tageb.YU, 217,s 190,7 Der tob Mariaime ge-

scbenkte Eamm; TgL Werke BcL8 & ISa 191,s vgL su

185, 11 198,u vgl 18, si. 918, s.

140. Vgl. sQ 6901. Oompten Baad. Gedmokt: Brief-

weehseL 8. 205. Dasn ein Concept Y<m derselben Hand,

Abg. Br. 1820, 212, woraus m bemeiken: 198, s. 4 ci|etgat g
aas cfaeugen & intb g gestrichen and wiederbergestellt

9S gefprengtel aas bef^nenglci

Vgl. Tageb. YII, 210, S4 198^ s TgL sn 174, s 19 TgL
sa 17, &.

*141. Concept von Jobna Band, Abg. Br. 1820 , 207

194, 4 iinb yor in npelc^m <Srabe bies gcft^ei^en tun g
üdZ 5 in flrt^c^ * Ciiftynng Detgbmtt aR l&r Xtacb»

Ktäft erlaubt t. s SRovtin €4bn 9 Aber biefes Kftnpleis is

IBIAtiev 9 ttdZ 14 ^ über Z>tcfes le. 17 mir— detoorbene

aus nnrnnc^ evl^ene n. is l^tte-— flefel^ aB 19 tmi^x
ber über Blatt bos n S4 fUtb aB 195, is. 17 bc»

f^eibene aB fiir i^nte si beil^tb g über ben 2» toett nach

besf^alb fg gestr.] 196, s fbI4cv 9 Über biefet 1 vivlbg üdZ
8 bat ^ aus baS 14 be^ol^ ntich ein \g gestr.] i» Gonfcrtt

g aus Gonfftit is ben nach tltm [g gestr.] ss geleiflet g
über getitan l(atie

YgL Tageb. VII, 216, M. Der Adiessat (vgl. bu 6817)

sendet am 4. August, Bing. Br. 1820, 892, ausser einem auf

der Fick*schen Anction erstandenen Eupfonstidi ein Ißt-

l^iedsdiplom der Niederrheinischen Oesellschaft fOx Katur-

ond Heilkunde 195, S7 v. Mfincfaow fragt, ,ob es nicht

thunlich sein sollte, das vor der Jenaischen Sternwarte nach
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Süden zn liegende, ehemalige Bayersche, Grundstfiok zum
Nutzen der Museenanstalten ansnkanfbi?'' 196, i> Unter

Wilhelm Schlegels Leitung.

142. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820. 213.

*143. Conpppt von 0ompter5 Hand, Abg. Br. 1820, 213

197, 15 C^JIaubcTi^ = Äefenntniö g aus (^laubcn^befenntnif; 198. -2

tjbxm g über oernebmeti 3 armen g über guten ^ trefflicher

g über guter 6 i^m g über jl^nen 6. 7 aljo aiui^ g üdZ

197,15 vgl. 218,3 und Tageb. YII, 221,9.

*144. Vgl. zu Goethes Brief an Erftater Tom 21. April

1820. Johns Hand 199, i (Sinige g aus eittige nach €ttt

5d;retben an f^errn (9. £« H. Coitta, balbtgft absugeben 6 un3

g flher nicht gestrichenem ntt^ is ein«^ na-ch tft gestr.]

14. 15 BryaphyUum oalyeiiHiiii g in Lficke [Mj^/cinum aus

Ctäicinum] u ^
Vgl. Tageb. YII, 217, u 199, is William Cnrtis, Bota-

nical Magarine.

YgL zu 7694. Johns Hand 200, 16 — so ^
si CoKenbge] OoBeridge g üiecfc|t bod aas übe(ff|te9

201, 6

200* 1—1 Tgl. zu 17, A 14 Brief der Buchhändler Booflcy

and Sons vom 19. August, Eing. Br. 1820, 415 81 Eine

Übersetzung des Faust durch Ooleiidge ist bei Engel, Fanst-

Schriften, und W. Heinemann, Goethes Faust in England

und Amerika, Berlin 1886, nicht aufgeführt. Die Quelle

von Goethes Angabe ist ans den Eing. Br. nicht ersichtlich

83 Der Ehescheidungsprocess gegen die Königin Kar i ine

von England 28 Von Augast Hagen ,
vgl. Werke Bd. 41

1

S. 222. 250. 356 201, f. vgl. Faustus from the German of

Goethe, embellished with Retzsch series of twenty seven

outlines, bj Henry Moses. London 1820.

14€« Ccmcept Tcm Johns Hand in dem Faseikel des

Oultnsdepartements: Acta» Die Mittheilung ethnographischer

Schiiften an Dr. Bran nach Jena betr. 1819. 1820. 1821,

Bl. 15i> 201 , 10 IBToHttteit nach deine gestr.] is bei^

nach m[an] Gedruckt: G.^. XXI, 106

201, 18 Zu lange Benntsnng tob Bibliotbekswerken, YgL

a.-Jb. XXI, 106.
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*147* Conoept tob Johm Huid, Abg. Br. ISBO, 315

901, 18 gnäbigfl g woM git8M(| 903,9. 8 Mfebetoegung g anB

IhfttttetlKtDegung & fenbe g Aber f^nnte 8 9nl^bUtngen g
am 84<itd»Iaiti|eR 8 Sfä:^ig!eileii ^ am HfSl^afni ii Uaat g
Uber oolifff u. u fftc— Beleben g in Llloke is ^ am
ftd^ 14MI—iillb p fllr UiU» 15 l^t^ufleOen g aus l^gefleSI

16 Seibct nadi tndgk it Stüxnbevgev g am MnibeiQfcd »
too tiid^t «7 üdZ ttt'd nach aitb [g gestr.j 32 !^ö<i^pe ^ am
t)dd^fier 88 emgt g am Mwot ti tote— fodbauwiibe g am
btt tofinftl^ilvftt^e, ja l^öd^fl nöt^ige 86. 87 tbnpetbamet 6tabt*

^audbilbeS g am ^ttuSbtlbed 87 möglid^fl nach ouc^ [g gestr.]

908, 6 — md^ftm g am übet blflc 10 fottaulotxfeii g am
mit^utolvlctt 11—16 mit Yerweisiuigszeichen am Sehlnss

nachgetragen

Vgl. Tageb. Vll , 217 , 28 201, 18 vgl. ItK), 22 203,

5

vgl. Tageb. VII, 218, 7.

148. Vgl. zu Nr. 130 <L B. WeUers Hand. Gedruckt:

G.-Jb. XXll, 31.

204, 10 Die Tagebuchnotiz VII , 219, 8 bezieht sich auf

Kr. 151 d. B. Ck>mpter*8 cmriculum vitae ist also wohl

erst dem nächsten Briefe an v. Conta beigelegt worden. Zur

Sache vgl. G.-Jb. XXII, 55 nnd Ohronik des Wiener Goethe-

Vereins XII Nr. 9.

n49« Vgl. so 7694 Wellers Hand. 905,9 uitbeloftlft

g am umbeMUt 19 Slbde g am 9iele 906, 6 bieSnuileti

205, 10 vgl. zu 178, 17 19 Adele Schopenhauer, vgl. zu

272, 9 und 31ö, 26 206, 2 vgl. zu 17, 5.

*150. Concept von Johns Hand in dem Fascikel des

Cultußdeparteraents : Acta, die neuen Statuten der üniver^

sität Jena betr. 1818. 206, 11 gnfibigft g üdZ i» mitteilen

nach grtäbigft [g gestr.] 207,8 (Singeftoffene g aus Qin*

gefd^loffene 10 toalten g &B. u Ütr^Iid^ g üdZ 15 Wit

Dorcrft g fttr tptc 24 ÖJrunbs^tocrfen g aus 3^^^^« 208,8

boxl^xg^ngifte] ))j)t^cg&n()id^ g am bml^exg&nglic^

Vgl Tageb. VU, 916,4. 919,6. Zur Sache TgL G.-Jb.

XXII, 55. 59 906,19 Ober-AppeUatkonflgefichteiirftBideiit

Anton Ziegesar 907, 8 t. Conta mid Ho£
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151- Vgl. zu Nr. 130 d. B. Jokns Hand. Gedruckt:

G.-Jb. XXII, 32. Dazu ein Concept vonWellere Hand in

dem zu Nr. 150 d. B. genannten Fascikel, woraus zu be-

merken: 209,17 gebü^renbe g über alle 19.20 Qebeu£eit g
aus gebenfrnb 20 Sollet g üdZ

Vgl. Tageb. VII, 219, 8. Zur Sache vgl. G.-Jb. XXII, 54

209, u vgl. zu 207, %,

162. Vgl. zu 6901. Jobns Hand 210, s a^ann g üdZ

i& ein Bwnur ans eine 211, i genau] fo genau Gedruckt:

Briefirechml £L 206. Dain em Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 18S0, 216, woraus zu bemeilceii: SlO, s bon g über

fftr 6 ia aaeh an 14 mad^e g ans atadlm 15 ein] eine g
ans eUtfr [Tetsebentlieli lUTollstiiiidige Gometur] 24 fu(i(|e

g aas fuc^t »—211, 1 be^— einf^ited^en g Uber mid; bcfud^en

211, 1 genau nach fo [g gestr.] a Ufinm g ans Scinflen

h w\ g über über G^titt g giestrieben und wiederheig^

stelli 6 bejüglid^ g üdZ 19 nott— toeslongte g aus il^m ob«

Dcdangtc is nemt über jet^n 19 etnumgeUi Uiitb ^ aus

nongelie a« evmntf)igte ^ in ennutl^tgt gefindert und wieder-

hergestellt 212, 7 (D^^S*3fonnen ^ ans ^formen

Vgl. Tageb. TU, 220,m 210, 1 Dem Briefe lag ein

Anibais Schubarths bei, »Kotisen Uber mich", den er anf

Goethes Yerlangen (vgl. 169, 15) eingesandt hatte 4 Gegen
die politische Tendens in Kmurti Wissenschaft nnd Beligion

gerichtet, vgl. Briefwechsel mit Schnlts 8. 206 s Nach
DOntwr, ebenda 8. 206 ist Tielleicht 8. 818E gemeint

211,11 TgL 214,97; abgedruckt in «Knnst nnd Alterthnm'

m, 1, 86, Werke Bd. 411 a 252 so vgl. zn 17, 5.

IM* Ygt sn 6161. Johns Hand 218, M (Itommt

nad^) g 214^ » Soffen] Sagen g ans 8tt( Qedmckt: Brief-

wedisel 8. 292. Dasn ein Concept ron derselben Hand,

Abg. Br. 1820, 220, worans zn bemerken: 212, is. it aUftna*

abbilbung g ans ÜRftnjabbilbimfint 19—218,8 fehlt, daflir;

\jmmahi/r\ 218, 9 ^ über 2In 10 «8 ^ Aber 13 beibe

nach 0[enanitte] 14 iflfHg g ftber mirflidf » an g ans am
titftfeniaM g ans ^Afentont 99 gelegen g Uber getelirten

91 toebev g tidZ 94 ianalS p nachgetragen sb (Uratnit ito4)

feblt 214, 3 ^Mf^äjli nach nrnfUHiMic^ 8 Soncbe nach

äbcrf[e^ns] 11 aRaiiufan)»t g f&r ^nnff^rift 19 fibcr|ftunfi
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P fidZ 1«. 17 pStpanqfiAm g ans pbriimai ^ in nach etn

<9eWcl^ gMtr*» bei eilt itt die Straicbnag Tewehentlidi

imteiblieben] n. n fsM . . QfictiiM ^ am Mit titmi .

.

gfcentbe st hifft nach gefilmt MHö&ig^fldZ sr—215, i< fehlt
YgL Tageb. VIT, 220» i4 212, t> Nor der UmseUag Ton

Boinerta Senduag ist ESng. Br. 1820, 421 überHefeit: «nebrt

eiDem Fackel in blaa Papier worin Gedmektoe und Kupfer-

^ stich' ift Piaii Ziegesar . geb. Stein, vgl, Tageb. VII,

220,»? le wl. WBrltii-Bar4 a 48 TOr»-^!- 222,.as.

l 256, 11 21^ Tgl. Werke Bd. 41i 8. 169. 194. 24^ ao vgl

211, 11. 218^1«. 221,«. 222, ifr2ldris49M. fleMr-STtSäiabairth.

154. Vgl. SU Nr.iaO d. B. Johns Hand 216,5 einen

odieeUo M erfleie ans erbeten Gedrackl: Denti^ Abend-

settnng 1839 Kr. 50; 6.- Jb. XXII, 88. Dasa ein Goneept

Yon deraelben Hand, Abg. Br. 1820, 218, woraus in be-

merken: 215, le ^lei^n g aus tie^fd^ffm i9 ton nach n>el<^

meine nennen »3. 2s 93otlefen g aR 216, i. 2 Soffen —
(ßnftig g aus 9)e<f4lliö^eit [g aus S)erf|iAten] 6ie fliegt aud^

tünftigl^itt mid^ 9.8. <lintotTfungen erfaßten g aus 6tnri(^

tnitgen unterrid^teii 6 a4i0atio [vom Kanzler Müller mit

Roethel in adjecto geftnd^, vgl. XXIi, 402] 9 (Sigen^

litten g aus (Sigenfd^aften i5 äbftfd^tcftet g ans übetfenbeten

Alteren g aber frutteren i8 IQ^etrad^tungen g aus IBetrad^tung

M betbe] be^be g ans be^ bet 27 bie nach n>tr [g gestr.]

98 toaten g über \\aittn 211, \ ^fironomen g ans 91flvotioiiit{et

S aU nach m\ guftes] glücfli(|e§ g über gutes

VgL Tageb. VII, 220, 23. Antwort auf des Adressaten

Briefe vom 8. und 10. September, Eing. Br. 1820, 439 und 443

215,20 Aushängebogen von , Kunst nud Alterthum" II, 3

216, 4 V. Conta schreibt: «Hier nnd da wollten Einige sie

doch nicht für ganz zahm passiren lassen."

155. Vgl. zu 0053. Johns Hand. Gedruckt: Briefe an
Döbereiner S. 105. Dazu ein Concept von deraelben Hand,

Abg. Br. 1820, 222, woraus zn bemerken: 217, 11.1 4 Inal^fe

g^ aus ^nnaltfe vi das erste bon g^ für bes is ^ufd^otoi^et

unterstrichen 16— 18 in — ober g^ aus <Sd ift in ber

bottigen (^egenb toegen feined l^Aufig ent^altenben ®afeS befannt

imb toitb so. 91 tpivb fie p ^ für werbe 92 bnngeit g^ für madjen

217,19 Tgl. zu 8,1«.
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1S$, Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820 , 220

218,1 taufenb g über ptclem 3—5 ^Jäd^ften— (Selegcntjeit g
aus um be^ [um be^ g aus unb mit] bemfelben näc^jlen SBinter

)U utttetl^anblett mtb is. is unb bleiben g
Vgl. Tageb. VII, 221, 8. Über den Adressaten vgl. Schrif-

ten der a.-G. Bd. 17 8. LXXXII 218, 3 ßehbein, vgl.

197, IS 7 Graf Paar und Anton Prokesch, vgl. Tageb. VII,

213,1; Werke Bd. 86 S. 183,6.

Ift7. YgL m 0901. JobDS Hand. GedraeU: Brirf-

weclisel 8. 210. Dam ein Concept von denelben Hand,

Abg. Br. 1820, 224, woraus m bemerken: 218, i8 empfel|Ien

9 Uber fieUen i» mit nach tokt »tiig Aber wkt 219, t

ntid^ g nachgetragen )}oetif(^n nach pro[buctionen] s

toetV^Iien ^ ans toet^te lrietme](|T ^ fldZ • oitifpred^ett nach

Inas iD[ir] s. 9 G^ubari"^] Bi^. g tOx tx

YgL Tageb. VII, 221, ti 218, 16 Hägen und Sebnbarfcb

18 SchnbarÜis weitere ÄoMernng Aber OlMed und Idaena^

abgedmokt .Ennet und Alterthom' III, 1, 86; Werke Bd. 41'

8.258.

*168» Die Handeebriften von Goethes Briefen an Iken

worden im November 1901 Ton dem Groesaeffian dee Adres-

nten, HenmWaMerbaninepeetor Iken in Kakel sor Benntiong

eingeeandt. Jobne Hand. Dam ein Ooneept von denelben

Hand, Abg. Br. 1820, 224, woraiu «t bemerken: 219, so

btefec— €kibe g am btejcni angene|mett SBoefe 220, i pnffö^
Uber engtifd^it s tocÜte g ans ein aBtrt loelc^ dieeee aB für

^en s fie 9 für es jemals 4 SRctiglMt 7 6beibtii{tf4(n

0 ane ®Miiit|^
Vgl Tageb. VII, 221, is. Antwort auf des Adreesaten

Briefe Tom 17. April and 16. Hai, Etog. Br. 1820, 112 und 188.

219, 17 Tgl. Werke Bd. 86 8. 176, 6 so Die Übereetnmg

erschien Stuttgart 1822 220, e vgl. eu 58, s.

159« Handschrift ron John im Besitse Ton Herrn

W. Spemann in Stattgart. Gedraekt bei Iionhard, Ans

nnserer Zeit in meipem Leben 8.682. Dasn ein Goneept

on derselben Hand, Abg. Br. 1820, 222, woraus sn be-

merken: 220, 1» wib 9 Uber ettte st {(at ^ lllr ber dieses

g aus ba

Vgl Tageb. VII, 221, u 221, < Tgl. sa 214, fo.
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160. Handschrift nnbekimiit. Gedrackt: 6.-Jb. Till,

155. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 224.

221, 13 Zu „Kunst und Alterthum"" III, 1, vgl. 223, 14.

161. Vgl. zu Band 31 Nr. 38. Johna Hand. Gedruckt:

Deutsche Rundschau 1875, II, 1 S. 29. Dazu ein Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1820, 225, woraus zu bemerken:

222, 3. 4 unb — äii^unldde g üdZ ii \^tüoxtxzit\xht g aus ^^toox*

ixetenben

Vgl. Tageb. YII, 222, 12 222,8 vgl. su 99, la ts vgL-

zu 214,20.

*162. Vgl. zu 2677. Johns Hand. Dasa ein Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1820, 227, woraus zu bemerken:

222, 20 t^uetftct nach mein [g gestr.] 21 tooltt 223, 1 (ler

g ttdZ 5 l>9it g fldZ 17 Sogen ait4 g fldZ I8 aRM^Icit g
aus ällögen

VgL Tageb. VII, 222, » 222, 99 TgU 218, S8. 256, 11

228, 8 vgl. 213^ 10 14 Tgl. 221, is 17 Die zweite Hälfte

«Büdende Eanst* beginnt in „Kunst und Alteriham* III, 1

erst anf &m
M68« Ooneept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 328

224, 4 9leteoftHe Staffelt g^ nntentriclm < glfiiRklmwtfe

g*^ nachgetragen 11 C$IoM ans Olahtig 1» lud^cit

16 Sic g*^ ans beim lote 17 ehtem g^ über ^em geldngm

g^ Aber fommeit 19 miv Uber ohr 93 enegl nach be^

mit gestr.] mit naoh ba| [p* geatr.] 96 fe loie 9'^

über nnb 225, s mtb nach laffen \g geatr.] 4 neiiKl g Uber

nnferes 4. & noi^'—laffen^ ana mit SßtttVilintg foffilcv 9fbiiiafii^

vefle ^ betUmgeit 7 tiefe neue g ans au^ Uefi

Vgl. Tageb. VII, 222, 10 294, 4 Carl y. Sefarelben,

Bejtrige aar Oeschichte and Eenntnies meteonaoher Stein-

nnd Metall-Massen, nnd der Ersehemmigen, welche deren

Nieder&Uen zu begleiten pflegen. Wien 1820; TgL Werke
Bd. 86 S. 1S9, 14 13 ,Über Fenermeteore nnd die mit den-

selben herabgefallenen Massen IdlO** 1» «Segnins iiritant

animos dendssa per anres, Quam qnae sont oenlia snbjeeta

fidelibns. Horat.* 225, 9 Carl inrthflmlich fllr Kaspar, ae

auch in dem Concept des Briel^ an den Qmfen Starnberg

vom 20. Oetober, Abg. Br. 1820, 274.
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Coneept rem Jolu» Huid, Abg. Br.'lSSO, 988

825, u t)et))fli(i^ieten g ans HeMlMftt le Qtit g naohge-

tragen is lt%t g Aber trage i» w»— bof ^ ans ttttv

tiotUttfig Dl» S3 mit nacb nnb ti jTUrfsi ^ für ge-

atriebeiies I« prid 886, h jener ^ üdZ is. i« (Mm—SRanu»
fcTtptctt g aus aia]tufcTi|>ie n bchNntbetlf] bctoatiMf « be*

toftl^rm ^ aus getoftl^vm 227, i» Oo. nach nid^t u toiffdt

Uber !ia(fii 33 fold^em Smnsei^inen g am foUlen Scmül^unQett

238, e in nach 9on

ygl.Tageb.TII,222,i3 226, u vgl sa 156, ai 227,18

TgL zu 155, 11 228, 4 vgl. an 201, it 14 «Euiai und Alter*

tbimi'' n, 3; darin findet sieh S. 85 GoetiieB AufiMitB über

Vuuoms Conte di Cannagnola, Werke Bd. 41 1 8. 195.

166. Vgl. Bit 6104. Johne Hand. Gedmekt: ^aef-

weeheel 8. 188. Daau ein Coneept von derselben Hand,

Abg. Br. 1820, 231, woxaos zu bemerken: 228, ss gona g tIdZ

229, 4 botmrd^ g ftlr btnit t<4 s in nach f{(^ [g gestr.] ftd^

g ÜdZ longfamer g ans langfam u Sm— eine 9 aE fbr

eine 14 neu ^ fidZ um ^ ftlr nnb is loirft g aus toiiften

so n84Venl g Uber tievl^ ss Sftv— i4 ^ Ar 3d? fhtbe

280,1 ^SfiBoA naeh anc^ gestr.] s batin— ouc^ ^ ans i^

(oBe att4 ba ti imnev nach Itinter bem 5^ CSrob nod; 1»

9alb g über Dann is benif^cn g ttdZ it. le — Gtmiben

g ans boxonf 1^ i4 benn ein tMwt Stnnbcn gevcdknet ». so

SRonnUifalüflPe— BÄocQOtb ans Sie nminUK^Üd^ ttefhilten,

bie im in meiner enlf4lebenen fttnfonileil in nrit weh im mir

Iwvbc^ belvcQqt n Scgriffe 9 aus einen Oettiff si fle ^ fbr

t^n 281,0 gerabe nach nu^t [g gestr.] s merbe g über

foile 10 tociH toeid g ans loeii 11.10 unb— geborgen g
u S^etfidiemno ^ S^nig

VgL Tageb. YII, 222, u 228, so Vom 22. Mai, Brief-

wechsel 8. 179 229, 10 Tgl. zu 17, u
Der folgende An&ng eines Conoepts von Johns Hand an

J. C. Hüttner, Eing. Br. 1820, 227, ist als nicht abgesandt

durchstrichen. Er ist durch den Brief an Hüttner yom
22. September 1820 (Nr. 180) ersetat worden.

(Sts. SBp^tgdboien

»ermelbe noi( gIMtdi» fbtlunfi nn|M gnfibigflen ^etcn, [baH

aOed i>on ffofon^ Sngnll nn (Sitoariete nnb Vngfieislc (^ftdfi^
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anfiefontmen unb na^ gtiAbinfifilt S^fel^le «t bi( tietf4iebenen

6teDen itnb Sel^ßtbeit tioii »iv bettet toovben. SNc itim

Iftnftigl^tii bfefeS (Sefd^&ft tum bnt €!ia»ittiK mb 64aimill{(r

lotebev toivb Befotgt toetbcn. SDte ti^ tum fflx bte MlH^ aud^

mit Imrfbiiltc^ gegönttttit iBeföIItgfftten ben imHiiblid^flen SkraV »

abflatie, fo bitte, oisdi mit femevl^tn gleid^e 0enei(|t^t au be>

HM^wit unb tttt bie Wotthdi tocgm ber nehtctt etbettnot 9ikm
[bricht ab]

*188* CoDcept Ton JoIidb Hand, Abg. Br. 1880, 288.

Vgl. Tageb. VII, 228, as S82, i Wolfgang Maximilian.

Aiignrt*8 Anieige, Bing. Br. 1880, 460, irt Tageb. VII, 324

giMfamckt.

187. Vgl. za -Nr. 180 d. B. Johns Hand. G^dmeki;
Abendzeitung 1889 Nr. 50; G.-Jb. XXII, 84. Dasn ein Con-

oept von derselben Hand, Abg. Br. 1820, 288, woraus sn be-

merken: 282, 11 uitb p IldZ 14 f9 tote fldZ

VgL Tageb.Vn, 224, is 232,19 Tgl. an 265, ii is Emilie

Eckhardt wendet sich am 18. September, Eing. Br. 1820,472,

in der Pensionsangelegenheit ihrer Mutter (vgl. an 168, is)

selbst an Goethe.

*168. Vgl. an 6248. Johns Hand.

Vgl. Tageb. VII, 224, 9t 232, is vgl. an 265, i7 9o «Die

Feier des 28. Angnsts dankbar an erwiedem* Werke Bd. 4

8. 42. 82.

*ie8. VgL an 2677. Johns Hand 288, 19 0«9l^
gegangenen g ans bovl^etQegandeneii » nbt^tgff H(Wfohler tOr

Stbttiofle? 284^ i Stufe g fldZ 7. 8 Uninbevltd^ g ans tnunbev«

li^ Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1820,

284, woraus au bemerken: 288,7 dtne nadi ttac^ i4 bc*

fStbem für norberciten 94 toon~ (SfS^idmet aR 284, 19—
285, 9 fehlt

Vgl. Tageb. VII, 224, 24 288, 7 Vom 18. September,

Briefwechsel S. 207 14 In der Zeichenschule.

*170* Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 285

285, 9 bcl)Ite(|<iibein g ans be^licQenben Sbbctebieti för IPntifd^

Vgl. Tageb. VII, 224,99 Der Adressat war Oberfoni-

meister und Eammerherr in Weimar, vgl. an XXVI, 24, 90.

171» Handschrift, unbekannt, Yermuthlich von John,

aui^fthrt in List und Francke*s Anctionskatalog vom
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7. December 1887. — Gedruckt : Goethe und Leipzig II, 168.

Dasa ein Concept Ton Johus Hand, Abg. Br. 1820, 289,

woraus ro bemerken: 285, ao man g üdZ 236, s an«

ttelmcti nach atermafs 4 !BIftiter g fldZ & Aunflfteunbe

$ aus itüitfU» « in— ttitgelmtgten g aus abermofö in %t%txi*

liNIxtidn U.1S iMm— @üte fttr %ils fd^mad^ tl^eiis [f4)toac^ g
Aber attsge2>ntcFt] i> lool^l g für offne Sorgfalt le geringe

$ietfe ^ aus auii^ bie ^xeife gering ftnb 16. ti SRelite^ ge«

toontm g für Pie meinigen ii>8ren mir anf feine IPetfe feil

16 elften lidZ i? l^ieibuid^j ^iebuid^ is VinqjL g Uber lege

M— 287, s fehlt» daÄr ein Verweiaungszeiohen g, wohl auf

ein nicht Oberliefertes Blatt bezüglich nach 287, 6 ein

Yerweiscingsieichen anf einen nicht aufgenommenen nnd
nicht flberlieferten Passas bezüglich

Vgl. Tageb. VII, 225,7. Antwort auf des Adressaten

ünef vom 13. September, Eing. Br. 1820, 461 235, i» Weigel

schreibt ; ^ Kw, Kxcellenz hochgeneigte Zuschrift vom 8. August

war zwar an meinen Sohn, Cassirer bei meiner Auction tiber-

schrieben, aber er übergab mir denselben, da er weiss, dass

ich die Ehre habe, Ew. Excellenz unter meine Herren Com-

mittenten zu zählen . . . Ihr mit Preisen versehener Catalog

der Mauser. Sammlung rührte von meinem vierten Sohne

her . . vgl. zu Nr. 105 d. B. 237, i Der Graf hatte

Weigels Sohn eine Sammlung von BriefiBn berdfamter Itali^er

und Franzosen geschenkt.

*172. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 240

237. 10 geneigter g über frennbiidjcr gefällige über Die

fünf unb äioanjtg 2^alcm g aus fütif^iq %))üUx n an —
äöeigel ^ aR n. is etgebenft — etjudjen g für gefällig 311 Dex«

fügen i9 6äd)fijd} — Äopfftüifen aR [©äd^fifc^ g üdZ] für mit

5äd>fif* 20. 21 lütter — 3lbbrcffc ^ aR 34. 25 geneigtem 3ln?

benJen g aus geneigten i^inbeuCenü

YgL Tageb. VlI, 225, 9.

178. YgL SU 4102. Johns Hand 288» 1» bie nach

f)aBen 240, 8 beificn g über nicht gestrichenem biefen » sn

g ttdZ Gedruckt: Bri^echsel III, 149. Dasu ein Ckmcept

on derselben Hand, Abg. Br. 1820, 286, worans zu bemerken:

288, 3 ie|i g fiber auf einmal » €off g ans 6tof[ la biv
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fMk g ttber mir tfl lAmnx mteh it timAm g u auf

{bncni IT at» auf Haiti} dieies ^ am ouft Ooie u. i9 |ofot

tnbcK ^ ans inklfm (dicii si oUcS tiaoh {ie it. ss toi^e^ogw

p am tanlotat 289, t jnt ^ Aber in mtiite i tonfec |f fibor

^9ttf s 6dtifffm(te p am S^ifflfincte u Midbt nadi bic

Ol gettr.] IS (eilt] (eilt ^am IJHtll lo InflaUat ^ am ttei

lloIkR 4>attfe g Uber tittv m SRief^omtf^rnfflciib«, Ufn*

i^Mfi^Hfin ^ aB fiOr mel^ 0ttit4 Wnnff^Iii^^ lü^Ic^M

tlfec Scflf(KcnbR 26 frtmufii^ g am ntnutfl 240, f Mcft

nach bti^ bnta g Uber Mrren i» i» SiUnit ^ am in Sli*

lanb n bi^ nach Um bin ic^ nid^t nricbtr bafetbfl

Aber g gmtrkheDeta 5H Qa>M unb ^ flöZ M e9 «bor

nns STgmbepamgoMb m aii4 ^ Abor dtmbc 241,tbiil|

naeh mögen \g gmtr.] s ob«— nwgaiben ^ üdZ

Tgl. Tageb. VII, 825, 10 288, s vgL BriefwechMl HI,

128 s YgL Bxiefwecbsel lU, 181£ 289,7 TgL sa 17,s

240, s TgL sa 214, so.

*174. Comoept toh Johns Hand, Abg. Br. 1820, 235

241,9 OuarMdatte g am OuattUotle

241, 7 I, 4.

*176. Vgl. zu 2677. Eigenhändig.

241, 17 vgl. 283, 10 242, 5 vgl. 249, u. 251, 17.

17^ Handschrift von John in der Hirzelschen Samm-
lung der Universitfttobibliothek in Leipzig. Hier nach

einer im Archiv angestellten OoUation 242,7 etftCttlilte

Gedruckt: Jahn, Qoethes Briefe an Leipziger Freunde*

S. 333, V. Biedennann, Goethe und Leipzig II, 276. Dasn
ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1820, 214, woram
zu ben'f^rken: 242,7 crfreulid^ Ictjtreid^e g ttber angenel^me

243, 10 fdbfl nach lebendig le fünftiG^tn nach oiirfi [g geetr.]

18 3ufammenfe^n g am ^fammenkteffen 19 gdEcäftigt g am
beh&ftigt 37 ben] am 28 fehlt

Antwort auf des Adressaten Brief vom 31. JoU, füng.

Bl. 1820, 337, womit er seine „letzten Schriften, von deren

einigen damals [in Carlsbad] Erwähnung geschah% fitier-

sendet. Daruntm* befand sich „Über das Wesen und die

Behandlung der Mythologie. Leipzig 1810*
, vgL Werke

Bd. 36 S. 173,6 242, lo II, 3 is „Iliadis firaigmenta cum
pictuns*' Kamt und Alterthum II, 3, 90 243» i8 In Oarkbad.
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177. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 235

244, 1 S3eQ nach '2 gcncigtcft g über mSglic^ft a ge«

jd^äjft tocrben g aus öerme^tt rtetben müfleii

244, i vgl. Tageb. Vll, 225, i5-i8.

178. Handschrift, vermuthlich eigenhändig, unbekannt.

Gedrnekt: General 'Anseiger fSr Thüringen, Franken und
YoigÜand 1872 STr. 40. — Dfts Billet i«t TenunthUcb an Fim
T. Hop%arten gerichtet, die in ihtem Briefe vom 21. Sep-

tember, Eing. Br. 1820, 478, schreibt: nA^nfHchtigen Dank,

berter Herr Geheimmihl flir die Mittheilung der guten

Nachrichten oa Weimar. — Sie kSmien Ton oneerer hen-

liehen Theilnabme ftbeneogt seyn, da allee waa Ihnen an-

geht auch mia innigat berflhrt.*

172« HandachriiI, yeimathlich von John, unbekannt.

Qedmckt: Qrentboten 1864, I S. 488. Dam ein Oonc^t
von Johna Hand, Abg. Br. 1820, 286, worana an bemerken:

244, ti. u ^bctt— eüDtcbett p ans "^Oiüa burd^ fe^r gef&Qtge

SBcmtitoorimtfi nrinct itunllanflage auf bie gefASiglle SSkife [auf—

SDBeije g in gefaSigjl geändert und wiederheigeetellt] geont«

loovtet II eine nach auf i9 eigne] eigene nach fd^neOe oll»

Mbtge g nachgetragen 14. ii ikbcc^u^t — äu^xn g ana oIS

Anfeeiliij^ ts sngletd^ g Aber nnb 246, % inettt^en g nach-

getragen 5 f^ä^&atev g ana f^|en8lDeTt4er Iffierf naeh

nnb ansfüt^rltd^e [g gestr.] '

ii biefe^ g über bes i« toesbe

benfelben g ana bemfelben bereinfk n ii^ter g nachgetragen

98 22 über geatrichenem 15

Antwort auf dea Adxeaaaten Briefyom 6. Angnst 1820 im
Faadkel dea G.-Sch.-ArchiTa «Den Trinmphaog dea Mantegaa

betreffisnd. 1820* 245, n ,Kunat und Alterthnm* IT, 1, III

nnd IV, 2, 51, Werke Bd. 49 1 S. 265 i» vgl. an 178, 17.

Drei Schreiben der 0})er-Ai}fsicht vom 21. und 22. Sep-

tember an Professor Kenner, Amtmann Dr. Gruner und Dr.

Weller, Concepte von Johns und Wellers Hand, die An-

stellung dea Schmiedemeisters Christian Gottkold Lotze

betreuend, Acta der Ober-Aufsicht Tit. 14 Nr. 5 Bl. 2i'.

180. Concept von Johna Hand in dem in Nr. 119 d. B.

beaehriebenen Faacikel, Bl. 19. Der Druck bei Vogel,

Goethe in amtlichen Verhältniiaen 8. 876, worin 246» u—

u

•oct^cf «eife. IV. «tt«. M. «5. M
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und 846» 29 attb— 847, lo fehlte beruht auf diesem Oomcept,

und die Unienebzift ist ergftnBt 246, > Qed^t i^Ach Srief

13 tm g Über ^ier is Snfofern g vom inteitfetn i« tociintiS

17 an — ergeben g ans mz^tn, \i, is €t9. Stol^lgeBeven jr

Ober XKefdben so ^l^efaEigfeitm udZ fBr perfönltd^feiteit

846^M— 247,10 fieblt, daftr: ftMMrerftir] Der Passus findet

sieh auf Bl. 18 des gmonten Fascihels von der Hand des

Doctor F. A, Bran und von Goethe durehoomgirt m Die

g aus PJf. fliev bte aitS Soitboit n^lienett dnglifd^en SSiojd^ütett

nimmt b» dm^fängex fid^ bie Sf^ei^eit au BcntetCto, bat He
247,1 loaveit' ataPedMfitQ ^ aus gana a^edfmfigtg tuaten 4.5

SRemstonbund yor maren [g gestr.] r Dlöge fttr UTan Hftei

9. 10 geneigte toetbctt g aus nftdft^i au nel^men 18 i|t nach-

getragen 94 9entfi|ung Aber (SefäUigfeit

YgL Tageb. VII, 226^ u 246, i Yeneiehmss nicht flbei^

liefert i6 Tgl. sa 187, i9 247, ii vgl. zu 188, i.

*181* Coueept von Johns Hand in dem zu Nr. 118 d. B.

genannten Fascikel, BL 20 248,3 nadi g be^

fommenbcd g ttdZ

Ygl. Tageb. YII, 226, is.

*182. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 253

248, 90 an— v^. g aus beten Setoufi 27 t|l 9o. 9i fonnie

btS^ ^ aB Ar ^at 249, s toctt nach nnb td^ 6 fömte^ aus

fann

248, 17 Ob das «Gegenwärtige'' der Brief Kr. 181 ist,

bleibt unsicher.

nSS. Ygl. SU 2677. Johns Hand 249, i9 toaf nach

voran 99 im] in

YgL Tageb. YII, 226, i? 249, u TgL 242, 251, 17.

184« Halbbrftchiger Foliobogen von Johns Hand mit

den Antworten des Empf&ngers auf der fireien HftUte 252,

96. 27 g Gedruckt: Briefwechsel II, 148. Dazu ein Concept

Ton derselben Hand, Abg. Br. 1820, 248, woraus zu bemerken i

250, SS f^ob g^ f&r 300 251, 5 aHnn g fidZ 7 mui g Aber

mirb 26 in g aus im 252, 14 gut nach fo u fte in aus

man fte mit 16 untern CCaffen g fitr ttbrt0en 17. ib 3(^4*

nnndSmatetial g für ^iä^memMicX la oufsttmuntetn g fBr

jn belolfnen so oI4 p fitr eine 94 3ltanfiel aus 9an))tman(|el

dieses aus ftnfiem SRongel 98 jena b. 22. Ge))t. 1820 g
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Randantworten Carl Augoßts: Za 250, as—251. 9; . Beson-

ders sind die Kerner von Holzbirnen ftlr mich wüuschenswerth,

da ieh sie zu der ansäung einer Hecke mir erbitte ; die Saat

muss im Herbste geschehen." — Zu 251, lo—is; „Die Annalen

der L. S. sind auf der Bibl." — Zu 251, i7—19: „Meyeru habe

ich den Uhriaub anj^esagt u. 8 Kupferne Medaillen mit

jNaljmen u. Innschrift gegeben." — Zu 252, 19— 35: ,Mit der

Schadhaftigkeit dieses Hauses hat es, nach eingezog. Erkun-

digung, nichts zu sagen; die repar[a]t. ist schon vor zwey

jähren durch p. Steinert gröndl. besorgt worden. C. Ä."

Vgl. Tageb.VII,226, i8 251,1^-^ vgl. 234, 252, i3 Der

Zeichenschule la Die Wohnung des verstorbenen Malers

Ferdinand Jagemann, jetzt das Loeal der Grofrsherzoglichen

Zeichenschule, wiode später dem üotbiidhauer J. P. Kauf-

mann überwiesen, vgl. auch zu SOI, i.

"^185. YgLzu2677. Johns Hand 253» 17 feiten Dictir-

fiehler für oft?

Vgl. Ta^eb. VII, 226, n 253, lo vgl. Werke Bd. 86

8. 168.

Das folgende an Zelter geriohtete Concept von Johns

Hftnd, Abg. Br. 1820, 260, ist nicht snr Absendnng gelangt,

wdl Sdrabttrth ieinen Bttekweg nach Brealftn nieht über

Berlin nahm, vgl. 268, i.

<Eui junger SRotnt, (fntfl B^UxX^, het mti beut beflctt

SHSctt |U mix [au mix g (Iber ge^en micb] mand^erle^ gefd^neien

mtb (ctau^egeben [vor g geetridienem l^at], bringt \Ax Oi^en*

loftxti^el» iMnnit tni Me mit gegönnten 6<i|retbemonicnte in tein«

5 UHfin Sbfd^ft auTfictgefptegelt fe^efl [g aus fftl^efl].

SBdtere Cintettnnfi btoud^ tc^ nid^t: benn ber äberbtinget

ifl in fein» Steigung au miv fafi eben fo toenflift als bn ftfbfl.

%a% mod^ nun nntet etnonbev and, unb la| mix gelegentlid^

loiffen, bofi e8 biv aud^ au ^aufe tool^tge^t.

10 Steine gute liebe G^toiegertud^ter l^at abernnatt einen (Snfel

ge^tttd^, man fagt einen bevBcn, tfii^tigen; i4 mag aber nid^t

dem ^tnf^: benn fie ^t, Seben gebenb, il^r IBeben iv^\^,
vnb id^ traue bcnt augenblidStd^ Sanb* nnb ^uSfrieben nidtt.

aibge bir alles loo^lgebeitn.

1» Sena bcn 28. 6e))tentber 1820.

95*
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18«. Vgl. zu Nr. 130 d. B. Johns Hand. Gedruckt:

Abendzeitung 1839 Nr. 50, G.-Jb. XXII, 35. Dazu ein Con-

cept von derselben liaod, Abg. Br. 1820, 256, woraus zu

bemerken: 255,5 bon nach qan^ [g geatr.] toenn /; übei u>ie

7 ci^eiitö eutluicft^n nach 311 [ß gestr.j lofobölb <) über wenn
13 jenem p aus jcnco nach 14 gestrichen ^d] tax\ [agcn

(lDcni(]l'tni5 t]Iaub irt)'y) ba'\] \d) bieic SLingc aiijcljc, aU toenn ftc

fid) nirf)t Qu^ nüc^ be^oQni []id] - be^öi^cn p aus mit lüc^t ange^öt«

ten] unb ba freut mid) immer, hjenu ettoüö öet[Jänbiqifunftc^eredjte§

[tuuitQe£ed)tefi y für f iniffreicbes] erregt ift 17 b. 2.5, Sept. 1X20

g

Vgl. Tageb. VII, 227, 16. Antwort aui' des Adressaten Brief

vom 20. September, Eiijg. Br. 1820, 477 254, 1^. v'^ v. Conta

schreibt (G.-Jb XXII, 34): „Wir alle, die wir das Glück haben,

Ihre Zeitgenossen zu seyn, sind zu stolz auf diesen Vorzug, als

dass wir nicht unsre eigne Eitelkeit durch die Xenie: ,Üenn

bist du nur erst hundert Jahr berühmt, so weiss kein Mensch
mehr was von dir zu sagen' verletzt fühlen sollten. Nach
Jahrtausenden wird man uns deshalb noch beneiden. — In

Bezug auf den Gehaltvollen Heft von Kunst und Alterthum

darf ich Ew. Excellenz die Bemerkung nicht vorenthalten,

dass nur Männer hier und da einer Erklärung der ürworte

bedurften, allen Frauen aber, denen ich das schöne Gedicht

orlas, es sogleich auf das erste Mal ganz verständlich war
und sie es lieber ohne die Erklärung hören wollten. Ich

nenne s. B. die Stiehling, die GUbuther, die Froriep, die Pro-

fessorin Schröder ans Erlangen, meine Fran. Tief ergriffen

und begeistert waren m», besonders beym mehrmaligen

LesenhAreDy und sehr gerflhrt von der Xenie: Ein alter

Mann ist i^ts ein Kömg Lear.' is Den eise gothiaehe

Kapelle danteilenden Steindrack, vgl. Q.-Jb. XXII, 60*

*187. Goncept von Hand, Abg. Br. 1820, 255 255,»
bort nach n>ol)I ü tl^ ^ ÜdZ 256, s loitb g aber wei^n
foff 6 ahtx g üdZ

Vgl. Tageb. YII, 227, ts 255, » Tgl. 225, is. 290, 11

M L. D. M. Lardi, Lector dee FzansOoisohen in Jena, vgl sa

XXIX, 69, u 256^ 1 vgl. die Abbildung: Werke II Bd. 12

S. 218.

*186, YgL zu 2677. Johns Hand 257, «.t Durch den

Ergebenheitssizich hindurch nachgetragen Daiu ein Cono^t
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von derselben Hand, Abg. Br. 1820, 255, ^vorau8 zu bemerken:

256,23 fcft g aus fcfie 257,2 un^ g über es

Vgl. Ta-eb MI, 227, 19 256, ii vgl. 213, 2i; 222, 22

Vgl. Tageb. V II, 227, i9. Antwort auf des Adref?saten

Brief vom 24. September 1820 256, ii vgl. 213, ai. 222,22

13 Meyers Vorschlag, vgl. 252, lo 257, 6. 7 Dort reaidirte

Maria Pawlowna.

Vgl. zu 6901. Johiib Hand 257, 22 mafctn] Tnofcln

260,15 ti?anu] toenn le !^er g für i\c[il;tl|eu 19 möcjen — cnt«

gegen g üdZ laffe g aas la§ 26 auggej>auei;teu g aus clm%-

bQwernbett 261, 1 g anterstriclien 262,2 jugleid^]

(^leid^ fidi 1 Sein nach Hatf? i3etrad>ten ber Urnftanbe macj bcr

jinicjc Illüuii [oalcid? 3U 3^"^" l^iri^u'hn i9 ntel^t vor idj [cnbe

aberbiefett Brief burdj Sd?ubartlj, benn unfcr pojicnocrljältntg iit

Peine&rpegs oiünftig ^ofratl^ — 21 durch den Ergebenheits-

strich hindurch nachgetragen Gedruckt: Brietwechsel S. 213.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1820, 241,

woraus zu bemerken : 257, 19 freuen] erfreuen erfreuen fann

g auy biec-iual erfreuen fönne 21 lic3Üglt(| g aus fid| bejie'^enb

'Äi. 2i fortli^rcibe g aus fort}d)reitet -.2 niarfeln ^ über marftcn

258,2,3 fü!^U — ftt) // ans e§ ift uic^t <iu berechnen mit—
g in Lücke 259. - nachgearbeiteten aus ouf^iüibciteten

11 gelüimieu g über crl]altcn u hJor nach idi \g gestr.] 16

iKtlangt nach ac 260, i Steine g aus einen Stein 3 // auf

^* Guilielinus' ( '11 lUelmus g am Wilhelmii.^ n h)Qnn // für

ba% 16 "^erj öeidjclicn 26 langen aus lüiiä^iu auyijcöQUCitcu]

QuSbnuernben id) nicht gesperrt 261,6 das zweite auf

g über mit 7 ein-!: 11 bn-; nUCö//über e& 12 L]cbnu"ft je^e

^ auf ^' aus Qiifelje i;i bia ^' über unferes 14 uub if» ^
nachgetragen 16 bin nach für Ijbdjlic^ g üdZ n SOBünjcl^c

g^ über (Sriüe is 2)ie§inalj biesmal g^ aR für iinb es 19. 20

lebenbtgem g aus feinem lebcnbicjeii 20 jenciu g' über einem

21 finben vor fönnen [g gcstr.j 2..' juerft nach freylid;» [(j gestr.]

26 ba§ g ÜdZ für ber dieses g üdZ für in bas [in Hörfehler

für um?] erbeten g aus gebeten 262, 4 ©ein] ^aä) Settad^ten

bet tlmfiänbe mag [mag g aus mac^t] bet iunge ^ann jogleid^

ju ^iintn "^in^ietin 10 mit g über in 11 STOiberftreit g aus

SSßtberftreben 15 ^Di^en — ^^iöinQf" 9 a«ß ^jtntni pUiftifcften

3ti>eige 19 mt^t] mt))x, iä^ fenbe aber biejeti ^rief burdj vbd^ubartlj,
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htm unfet $ofl*a3erl^aitni6 tfl febteltocgl ufinfttg [fenbe—64»
battl^ g ans %tf>t aUt biffen IBxief Gd^ubart^ mit 962, t»

YgLTageb^YII, 228,7 257, lo Hit ddn Faniie& der

OoeChe-Bltoten yod Baaeb wßA Tieek 258,7 t^^ Brief-

weehael 8.209 is vgl. BnclWechsel a208 259,» Des

nenen SchaiupielhatiBes in Berlin 261, 9 Zur NitewiMen-
sobaft I, 8 mit dem A^uftats „Ekitoptieehe Farben* i6

Scbinbel ecbreibt (ondatirt, Beilage m Scbnlts* Brief wm
1$./16. Seiitember): «Sebr glücklieb maebt ea mieb, daae

meine geringe Arbeit ftir die Bibliothek in Jena einigen

Bei&U erworben, mit der grOseten Lost fUbre ieb weiter

Ibrt, dieee fdnnreicben bitebst angenebmen Aufgaben an
lOsen; kBonte ich bei der snnicbet Torliegenden, die Ent-
stebiin<r des koiintfaisöben OapitiUs betreffiwd, einige Bea-
tmig haben, wieweit man sieb Terateigen k6nne, ob aneb
eine menscbliebe Figor dabei ToriEommen dflrfl» pp, so wftre

mir dies buchst wichtig, denn ich bin gewiss, dass da wo
der Oedanke sn diesen Gegmsttoden sn erst entstanden,

sieh zugleich ancb die beste Form fBr das Bild desselben

eingefbnden. Im Gänsen mögte vielleicht der Baum auf

diesen Bfldem m klein seyn, am sich aof die menscbliebe

Gestalt einsnlassen; sollte einer oder der andere Gegenstand

jedoch dies fordern, so dQifte meines Erachtens alsdann nnr

die menschliche Gestalt, ohne anderes Beiwerk, etwa wie

anf einer antiken Gemme, in diesen Bfldem angebracht

seyn. Hiemach mflsste also die nScbstTorliegende An%abe
nor das einfitcb sich gestaltende Capitftl aofdem Grabbflgel

der Corynthiscben Jangfraa enthalten" ; vgL Werke Bd. 86

8. 162, 6 262, u Die Bildhaaer Ranch nnd Tieek, Tgl.

Briefwechsel 8.210 262,« Das Sehreiben vom 21. war
on Schinkel, Tgl. sn 278, i, das vom 28. von Schölts, Tgl.

Briefwechsel S. 212.

*]20. Ooneept Ton Johns Hand, Abg. Br. 1820, 250 268^8

betete g aR u gcfunbcn nach €nN( 9i t^/mtm g fldZ

SS. M hentidi — S&At g nachgetragen

Vgl. Tageb.YII, 228, is. Antwort auf der Adressatin

Glflckwonscbscbreiben so Goethes Gebnrtstag vom 26. Aogost

1820, Eing. Br. 1820, 40a
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191. Vgl. zu Nr. 71 d. B. Jobns Hand. Auf dem
Couvert: ^uxä^ öefSIIic(!ett. Gedruckt: Briefwechsel, Leipzig

1853, S. 12. Dazu ein Oonrept von derselben Hand, Abg.

Br. 1820, 254, woraus zu bemerken: 264, ß. 7 be§ — .<?ttibe? g
au3 her f)üb[c^n Ainbex i erinnert Hörfehler für crtnnecnb?

13. 13 Dtector — ?Raab fehlt, daf%Lr Lücke i5 tot öem g aus für

bcn 17 wn]]ti\ U>ü^t g aus tou§t 19 tttel^t beffer aR 265,4

gegeben— atibere^J gegeben ffat, tüie ganj tca» auber^ 9. lo ge»

f^ei^e aus gejd)et)cn möge i3— 15 3en. b. 27. ©ept. 1820. g
Vgl. Tageb. Vil, 228, la 264. 3 vgl zu 168, 23 265, s

gl. zu 97, 1.

192« Eine Copit' der vermuthlich von John mundirteu

Handschrift wurde 1H94 von Herrn Franz Lehne in Mainz

dem Ar< hiv eingesandt. Gedruckt: Im neuen Reich 1877

Nr. 37, Jj. 420. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br.

1820. 252, woraus zu bemerken: 265,19 ba§ g über n?as

erzeuge g aus erzeugt n öcrbteibe g für bliebe ®abt\

2)en g aus @abe inib bett 266, 2 i)6ä)^t g üdZ gelten vor

td? ffrci^e baoon als ujcnn es mid? nidyt angtnae; üergcffe

barüber aber ntrf?t ben befonbern Danf 4 jufammeu nach \o

&. 6 ^ aR nachgetragen 7 glcidb g für ebenfo dieses g für fo

8. 9 meine — toetben g aus mbt^tt n ©ie meine leiteten SBe=

muljungen auc^ immer fo gctob unb cebUd^ ftnben iü unöet-

ftnbett .9 für immer lo. ii Qfrud^tbflteä nach ettpas n bomit

g aus bn^ 12 merbc g über fef 13 ^tte^ üdZ 14 reinen Öe-

fü^l g über Zieimoefüt^I

YgL Tageb. VII, 229, 1». Antwort auf des AdiMaaten

nicht Überliefertes Schreiben, womit er al« Gebnrtetagagabe

mehrere Exemplare eines Steindrucks, eine gothische Kapelle

darstellend, nnd ein Huldigungsgedicht llbeireicht; vgl.

232, IS. 255, 13; Werke Bd. 86 S. 169, %u

MÜS. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 252 267,

1

liielBcbeitieitben g aus |9dMI bebeutenben s in ^begleite g aas

im <Bct^ bcQUifen mag 10 iebeg g über l)as mag ^ ge-

strichen und wiederhergestellt u junge SKAitm <^ für fold?e

15 fhebrn ^ für fat^ren i7 toenilenb ^ ans itttwniUnb la

GifodhAnae p unter ben Krans

Antwort auf des Adressaten Brief vom 15. September,

Eing. Br. 1820, 459, womit er sein Goethe, Wolf nnd Her-
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Bsatin gewidmetes \\ erk ^Aristophanis uubes" überreicht;

gL Werke Bd. 36 S. 174 i*^

1»4. Concept von Joims Hand, Abg. Br. 1820, 257 287,

23. 24 toic — SGÖcigel aU
^195» Johns Hand.

Vgl. Tageb. VII, 229, si.

•m. Concept von JohnsHand, Abg. Hr. 1820.258 268,19

in g aus im 269, i nach ümd^mtoett y aR und wieder ge-

strichen Pom 5Ieifd?e ii J^otjHrn i3 füldic g über ^lefe

17 ba beim y über ipciiii n St'iten (} nachgetragen 2^ Ta
nun g für bann aud? 270,4 @tnnb()armouie g aus ÖcuubÄ

geftolt 5 bic ^ über bcn 6 abroiiieu g lur »ibcrfteljeu 16

ha^ g üdZ i? (ijnntc g aus fönnen

Vgl. Tageb. VII, 229, 2a 270, h Bezieht sich auf die

von Hüttner, dem litterarischen Agenten Carl Augusts in

London, angezeigten Neuerscheinungen.

197. Vgl. zu 2929. Johns Hand 271,20 ctftern

Vgl. Tageb. VII, 229, 23 270, 22 vgl. Werke Bd. 3 S. 64

271, 16 vgL Werke Bd. 4 S. 42 1» vgl zu 272,

9

108* OoeihM Briefe an Adele Schopenhauer befinden

sieh im &.«8oh.-AzefaiT in «neni Hefte, auf deaaen ümtehlag
Walther Goeihd bemerkl hat: „angekauft von Ottilie

Gtoethe. 1864.*

JohDB Hand. Gedrackt: G.-Jb. XIX, 55 272,9 Mfen*
junge Dam ein Ooneept yon denelbeii Huid, Abg. Br. 1^,
258, woraus sa bemerken: 272,s eine $ IldZ s ba ^ ans ba|

s btttcliattS nach immer [g gestr.] bafi—s (offen g in laffen^

gelten geändert nnd wiederhergestellt 9 Hüd^enjungen 9 ans

iHl4(n)unge u einen nach and^ \g gestr.] u gelegentlich g
fldZ 1« etloaS fbr nicht gestrichenes loaS is augletd) g fldZ

95. 273, 1 jurfldgebtNMj^t nach fet^r [g gestr.] 4 id^ fldZ 4.

5

als— |)elbett g nachgetragen 7 30.] 29.

Vgl. Tageb. VII, 230, 15.. Antwort anf der' Adressatin

Brief vom 26. September 1820, vgL sn 271, 19 272, 9 vgL

VI 214, 90. Die mannlichen ÄnsseroDgen waren von Schulte

nnd Schnbarth 9 Adele schreibt in ihrem nndatirten, am
26. September eingetroffenen BiiefiB, vgl Tageb. YII, 228,91

nnd G.-Jb. XIX, 54 : „Der Dichter spielt mir ein M&rohen im
Mftrchen — er kommt mir vor wie dn verhexter herrlicher
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Held, der in eine Küche gebannt, als Küchenjange zu leben

gezwungen ist. Plötzlich rufen ihn draussen, irgend wie,

Schicksalsstiramen zur That auf — die edle Natur erwacht

mächtig in ihm, er will mm Waffen, und macht im Eifer

den Topf zum Helm, den Rnitspie.ss zur Lanze, die Schfl88el

zum Schild, und thut Wunder damit; wie neckisch auch

die Kflstung, er ist und bleibt ein Held, und mag wohl am
Ende den Kranz erreichen der dann auch seine W&fifen ver-

wandeln und yeredlen wird.*

199. Concept von JohnsHand, Abg. Br. 1820, 200 278, ii

311 g aus 5um aU g für roie benn 12 fdjöne ^W^c g aus

fc^biicr 5^Iq^ tft 14 g aus ^ut 15 toöt nach unb [g gestr.]

äßuUetc^t — 23 abtnügigeu g aR 274, 6. 7 in — äJoSfommetu

^ aR
Vgl. Tageb. Vll, 230, 16 274, 2 vgl. 306, 3.

200. Vgl. zu 6901. Johns Hand 277, 27 Üteijenb

Gedruckt: Briefwechsel S. 217. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1820, 245, an das Concept von

Nr. 189 d. B. unmittelbar anschliessend, woraus zu bemerken:

274,18— 21 aR ftr Hie llmitdubC; in bereu ^^etradjt ber junge

niaun 311 biejfci: ftiiube 5U 3hncn fommt, will id), idi

9eiinrnu\, l^icr nod^ auicutan^erfe^en. 275,7 einen nach ben

y leidjltii figncn r/* über Keinen 10.11 mußte — eutiajjeu

aR für irolitcii [ic aud? balbinöglidjfi luicbcr fort; nun u,cf]t

perföiilic^c Sefainitfdjaft über alles, unb td? reranlaßtc bie

flöd^tigen Heifcnben, einen freylid? etmas bebcutenbcn Umroeg

über Berlin 5n mad^en, un2> vetl fte auf eine fold^e donr öfo«

nomifc^ ntd^t eingerichtet n>aren, fo t^alf id; tt^nen mit einiger

Saarfd^aft »eiter. HTöd^te y^mn bie§, mein (El^euerfler, nid?t

tnigfäUtg nod; un5eitig feyn 13. 14 ßr^dl^It — 3U ^ aus laffen

6te fid^ . . . . er3ät)ten unb ®ie toerben 16 bem g^ aus beit

17 gelernt g aus 3U Uvneit u fd^ilbette — )93xedlou g aus wag
er ^\)xm .... ffi^lbeni 19 toiBibf fiber tpirb aaeh ss

folgt: (58 fAme (atnuf Ott sf» €ie il^m fo tnel Md^temng
toerfdjüffen ttimlttt, bft| et M [p^ IldZ] ettoa eine S^flonfl itt

[nach g geatriebenem ftc^] in Seinav auf^idttf, loo et gerabe in

einem engen ^tbl, bev anS lonter gebtlbeten, mdotldrfl unter fic^

l^armonitenben SRenf^en befielet, ein^eimifd^ xoax^ [ein^eitnifd^ tofi«

g * üdZ]. iSx toiltbe SMvoifttt evMfen nnb emt)finben ; id^ tooSte
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1uh| Ih&ftett fä« bif (ftitloidUttitg feinel Xntcntö, befoitbe«9 abn
fftt Mc (ivloeitcfttiid mtb Suf^eaung feinet Umfiäft tofvien. [AU
aati.] ]Diefe9 ollcd fel| in 3i^xt t}otfoTgUc^e ^änbe gelegt, woKef

iäf um Derjeit^ung bes tafd^en Schritte» (ttte
;

tc^ t^abe freyltc^

ttt<^ tnel^r ^eit 50 temponfiren [^7* ftlr fymboliflreti]; tettm Gte

aM anm Säefien, nnb wnn es nött^tg feyn foUte, nnterftä^etL

Sie bie Brfiber snr HB<Pretfe [untetflübeit^StSiheife fOr fefti

Sie ben]. [Absatz.] Xlodf eins ; td? t^abe bem jungen manne nur

nodi einen Brief an Seiter gegeben, fonfl an niemanb, (etttn Sie

feine 5d|citte 275» 34^277, > auf einem besonderen Bogen
eatworfeikund nutTerweiiiingBBeiehen g eiugefügt 276, t7. 18

Stenfd^enltftfie'-gel^t g ans tnenfd^ltc^en At&fte gar be^fammcn

fßÜt, ging 18. 19 bead^tet— Jmsfi^ttU g »ns behttcbiete, erfaßte,

Beurteilte 22 SDtang ff für Craum 877, 1 ^ ans fid^

& itetteili<l^fl ^ auf ans ueuli^fl 10 9itfang nach freylic^

[ff auf gestr.] is and^ 0 ^dZ le naeh looHte ein ge-

strichenes Venreisungszeichen g
Ygt Tageb. TII, 231, sr 277, s vgL Briefwechsel 8. 209

M. 27 Schnbarth nnd Meyer 278, 1 Für seinen Brief Tom
21. September, womit er vier Blfttter Bisse und Ansichten

vom neuen Berliner Sehanspielhanse übersendet

*201. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 263 278,7

atnfifl^lten Uber petfpSten u gefötbert! ff aus gefbtbett iinb

ts IDi^ iitttt ff ans jDieB oOel is im laufeitben tlber biefes

SS fe^eit für verben u toieber vor fetten 279, s im j^r ans

bem 10 liefit nach ifl is toanbelenb le. 17 Don frifd^em g
aus tm frifiten S7 mirb ff ans toeld^e Sie mir miigetleitt,

toetben 280,3 fbitne ff aus lömien ». 2» in getonffem ff aus

int getoiffen vor ss VndgefRtiflt

Ygt Tageb. VH, 281,96. Antwort auf des Adressaten

Brief Tom 8. Juli, ISng. Br. 1820, 283 278, 5. 279, $. 7 Tgl.

ni 17,» 278,11 Bauch, Friedrich Tieck; Schinkel Sehults

is Nicolovius sendet mit seinem Briefe einige Hamann-I>rucke

Burftok, die Goethe au der Ton Friedrich Roth besorgten,

Fon Nioolorios beförderten Anigabe von Hamanns Schriften

(1821—1825) dargeliehen hatte; Tgl. su Bd. 81, Nr. 216 97

NicoloYins schreibt: »Es werde mir firenndlich erlaubt» die

bcjkommenden Blfttter bu tibersenden 1 Bie beyden hiesigen

Ktlnstler, die in Lust nnd Liebe sie erseugt haben, wUnsohen
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sie vor dem g^rossen Weimarer Richterstuhl nieder zu legen,

von dem so oft weise, milde Belehrung ausgeht. Ein auf-

munteiüde.s Wort würde viel wirken, insonderheit im jungen

Kupferstecher der im Kampf miL steinen Idealen und mit

Uli <,ni Listigen Umständen zwiefach Itediäni^^t ist/ 280, i')

i'ranü Nicolovius, zu XXXI, llö, 6. 7 -jo vgl. zu 214, 20.

202. Vgl, zu Nr. 4;il8. Gedruckt: Briefwechsel ;S. 230.

Dazu ein (Jr ncept von Joims liaad, Abg.Br. 182Ö, 265, woraus

zn bemerken : 281, 8 gar üdZ 12 l^etQttfomen g aus ^ctüiu

gefommm ig mau g aus todc gcgentDättigen — 21 Slnt^cit g
Vgl. Tageb. VII, 2:i2, 1. Antwort auf Rochlitz' Brief

vom 19, September, Briefwechsel S, 228, womit er sein

Theaterstück „Die Freunde" übersendet 281, 17 vgl. zu

14, 13 20 , Kunst und Alterthum" 11,3.

203. Vgl. zu 7194. Johns Hand 283, 10 gemüt^

tid^ g aas getnac^Udl Gedruckt : Raumers Historisches

Taschenbuch 1862 S. 406. Dazu ein Concept von derselben

fland, Abg. Br. 1820, 266, woraus zu bemerken: 282, 2 über»

jeugt nach ^od; aud^ g üdZ 3 ^etc!mal g über

9 SBeaügcn g über Perljältniffcn 13 gcmcinfamen [!] Unter«

nommetmt g warn gemetnfam si3oTgefe|ten 15 lebenbig g über

aufrecht xi itnb ßöbliii^ed g aB is ft)Te(i^en— 1» mu§ g
aB für immer Nffev nitb beffer [pred^eti t9 S)emt e$ g über

<& » fcmhe^te g ans toagereti^te as 9Raa§— g ans

SfiA imb SRaat u ba9 nach uns [g gestr.] 283, s anfeilen

g fBr betractrien lO gemüt^lid^ g über freunblid^ ii bcm—
14 tPerbe g ftlr bem SIQgemetnen mtttt^eile, id? mfirbe es ttit*

mittelbar 3ufenben, loenii id; oerftd^ert m^t, bag es unmittelbar

in 3l7re ^änbe Mme u abgefenbet ^tx^a ben 4 Cctober 1820.

Vgl. T^b. VII, SdS, ». Antwort auf des Adreseaten

BriefTom 28. August, Eing. Br. 1820, 434 282, ii Blflchen

Denkmal in Boeiock, vgl. sn 7194
204» Ckmcept von Jobni Hand in dem sn Kr. 45 d. B.

genannten Faacikel, Bl. 85 288, ai gejc^e^n ^ ans ge»

fd^A)^ n blefci Sud^ ^ für es 284 ^ ^
alabemifd^n SibIioti{eP angefieHt s becl^attcn, belieben p aB ftr

merben s au p fldZ & yitie g ans t'ttt 1^ unb ba p ana

1^ nnb 11 au f^ftt ^ Aber fpdter i4 loit fiiib p ans leiber

flnb )9ir beit ^ Uber unfern i» l^iefiget nadi auf [9 gestr.]
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17.U «Ii Omtte g aR >i l>ou y für ttn^ n {^cnn Zosati ^
flbnoS^lldZ SS 9tini obre ^ über Hnd^ m toetbcii^ tlber

jcfn 97 SaitfMoii vor 311 Itefern gestr.] 885, 1 aÜaHP

Mibe« 9 ans ito^gubtlbeit i WsXSht naeh s laffe ^ ans

la§ 8 3cuaJ abge|enbet Gedraekt: G.-Jb.XXI«78

Vgl. Tageb. VII, 232, s. Antwort auf des Adiesaatea

Sebreiben Tom 20. August in dem bq Nr. 45 d. B. genaon-

ten Famsikel, Bl. 38, womit er den efsten Baad dei ArcbivB

der OeteUscbaft ftr Dentecblands Altere Geaehichtskonde

ftbeneioht 284, 1 Compter, vgl. 66, 14. 85,w % vgl. G.-Jb.

XXI, 78 9« Dflmg^, Arcfaivxatb in Heidelberg, vgl. G.-Jb.

XXI, 66 » Tgl. G.-Jb. XXI, 65.

*206. Goncept T<m Jobns Hand, Abg. Br. 1820, 265 10

loevti)efier 0err g ans SBevtl^elhv loAxe g ana tofltbc dieeea g
aua loAtb le. 11 JKtftt— entgegengebrnimni 9 aB für bie m
lofinf(^te ilntntitig gegeben ^oBeit 11 ^tle g ans (Att u tm»

langen g flb» »flnfd^en i< »ctlletbQfi ^ Abr fonilretd/ 17. la

um— nc^eifien g ans unb |it 3tt(n etgettett S^miSim, am beflen

19 «demte g ana etlenn ^ auf^ SBeife ^ aa« in btefeni

Ginne vor fftt g fldZ au(^ ai bai g Uber and^ ti.M nteiit

SBcvt^er g flber felbfl 14 3cna] 9[bgefenbet ^ena Der Name
des Adieaaaten lautet richtig Gei^ffaYi^

Vgl T^eb.TII, 282,6. Der Adreaaat» kgL Sacfaaiacher

Ho^jflriler in Dreaden, erbittet in aeinem Schreiben Tom
4w September, Emg. Br. 1820, 445 eine Daratellong Ton

Goethea Zflgen in Wacha oder Gypa, um aie danach in

Stahl ro achneiden.

«206« Concept von Jolwia Hand, Abg. Bir. 1820,268 286^»

gtttgefimttat g Uber iDol)lbenNnben u finbcn g^ für fef||ett

dieaea g ftr begrfi^n dieaea g ftr finbeit bte tot mit ninnen

«f^icnenen 9 ana be^ mrincm cvf4nncnbm bnvil) flber eine

17 3b>ien flber i()m la 9htT aR $0 tvie fldZ »
biefe 9^ flber alfo 13. 94 flber— ®efenbetc g^ ans bct abgttwbeten

ift 287,1 absnho^ loflnfd)te g^ ans abhogrn mftile i.t

UntetWcb 9^ ftr bie Differens 1 bcl^beefetttgem— s licfie g^

ftr fidf mo ntc^t als ein nnnberfletgltd^es bo(^ immer ntteffren*

lid^e» 6 3eno] Vbfletdtbet Scna
YgL Tageb. VII, 282, 7. Der Adieaaat, Staatantfa mid

Dixector dca Antikenkabineta in St Petenbnig (1765—1888),
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übersendet mit Schreiben vom g^^^^^t Eing. Br. 1820, 375,

eine Saimiiliiiig Abgflne you CSnueen der kuflerliehen Sainm*

Inag, TgL 184, lo.

907« Handselixift imbekaimt. Gedruekt: Q.-Jb.yin, 155.

Dftnt em Conoept Ton Jolma Hand, Abg. Br. 1820, 278

287, 8 YgL Tageb. VII, 281, ai 12 »Zur Morphologie*

1, 3 14 Zn dem An&atz .Die Luisenbuig bei AleianderB*

bad% 1, 3, 238; Werke n Bd. 9 S. 229.

208. Vgl. zu 5409. Johns Hand. Gedmckt: Brief-

wechsel S. 185. Dasn ein CSonoept von derselben Hand, Abg.

Br. 1820, 275, woraus m bemerken: 288^1 diu g aas ein

4 Unfete g sau nit|ecev huxä^ über nod^ is ^i^—
19 laffen aR 20 ben g fldZ 21 ertuod^feit aus ettarnttett

Vgl. Tageb. VII, 233, 1 288, a .Kunst und Alterthum«

I, 8 4 Reinhard wurde Pathe des am 18. September 1820

geborenen Wolfgang liazimilian v. Goethe 288, 10 1, 3.

209. Handschrift von John in der Hirzelschen Sammlung
in Leipzig. Hier nach einer im Archiv gefertigten Collation.

Gedmckt: Goethe und Leipzig II, 278. Dam ein Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1820, 276, woraus zu bemerken:

289, 10 93lQttet g über tiefte 11 fortbouexiibemg aus fortbantmben

Vgl. Tageb. VII, 233,2 289, 1 vgl. zu 288, a 4 .Est

quaedam etiam nesciendi ars et scientia* Zar Naturwiasen-

aehaft 1,3,231; Werke II Bd.9 S.99,M.

Ein Schreiben der Ober -Aufsicht vom 5. October 1820

an den Bibliothekar Vulpius in Weimar, die Genehmigung

seines Berichts vom 4. October aussprechend. Acta der Ober-

Aufsicht Tit. 17 c Nr. 2 Bd. 7 Bl. 59.

*210. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 277 289,

17. 18 92un— ^fä^Uiixtifft g aR 290, 10 ein g üdZ nach es

^eidfifoUs] 15.16 MyMLUi g aR le ift nach mit biefer

23 junge g über biefe 26 unenbUd^ g ans Unenbticfje tot« —
27 tarn p aR fär (Einzelne bnrc^bringen unb ttjeilen fann [burd^

bringen — t](^tlen g in unvollständiger Correctur zu borbtingenb

unb t^tlenb geändert] 291 , 4 X^tl vor baoon [g gestr.]

6 ben nach bte 7 ndd^te— felift g ftlr mtU in nach felbfi

\0 gestr.] 11 gegen gestrichen und wiederhergestellt is er«
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ftadi^t g ttber erfie frenbtge 15 X^il—l&gt g fiber erfrent

S7 bttT4 flctZ 292, s oitf p fiber Aber s 9lad^i«S3efd^uungen

p aiu S9cfii(aimti||at 0 ü Klammem eingeseUoeaen,

die Tielleieht die AnweiBiiiig snr Beeeitigung aoedrilekeii

YgL Tageb* VII, 288, 15 289, i9. ao Beide henuiBgegeben

Ton F. A. Bran, vgL G.*Jb. XXI, 101 290, n vgl. 225, 18.

2&5» 19 2S In sebem Schreiben yom 28. September, Bing»

Br. 1820, 495 291, i Tgl. 168, la 292, 4 Jobann Fried-

rieb BObr (1777—1848); vgL Tageb. YH, 288, 6 und Werke
Bd. 86 S. 184, 10.

*211. Conoept von Compters Hand, Abg. Br. 1820, 271

292, 19 BclpIoniRnibcr g aoe lcly!oimitRtbe n (Heoiente nacb

tlfrt gestr.] 298,1 berfibtcgotjr am bicfibrid^ 4 im nacb

nnn \g geetr«] 6 ^tt|)t|)iiiict hvt gfOx <0runb ber [vor ttntnb

angeordnete Lficke] 6.7 teftcatqtitenbeit

—

%tibt gwoA otgoni»

fhctm Pftttiet tobe is ftetntblui^ g aas fciebli^ed 19 ttmtm
naeb lebl^afl \g geetr.] si Sejfige g fiber Üersfige 9Het g
fiber jfir ». 93 l^ben— Ilftmg9|labl g aus ^be en beit

IcbeitbtQm, tl^t« tttib QerAttfitbQneit Ott m rigeittttit über

beutlidf 95 ettiat g aus febtm se toflnf^e ^ fiber nod; 9?

SAncn ^ ans 3^ 9b in nach no^ \g geetr.]

292, 19 »Entoptieehe Farben*, Znr NatonristenBchaft I,

8, 126; Werke II Bd. 5i S. 253 293^ 91 vgl. in 278^ ii.

.212. Handschrift unbekannt. Qedmckt: Hegels Werke
Bd. 17 S.501; Briefe von und an Hegel II, 81. Dasa ein

Goncept Ton John und Compter, Abg. Br. 1820, 269, woraus

SU bemerken: 294,4 fehlt • ntboe fiber indc^te s g^ug
nach 31}neti [p^ gestr.] lo fibentommeit g^ fiber bevttetcnb

13 vS^ fiber 5te i4 Ie|tai] le|ttit jlix^ si legen g^ aus lege

99 tooSte g^ aus iooUe 295,9 Jl^ie nach Sie lo Bringt

or moran es gestr.] cS— 93 fel^ Compter ii ivgenbtoo]

fii^ irflntbtoo wx% fidZ i9 £e]^ nach fofc^e \g geetr.] i4

"fyiifjai g^ ffir guten dieses fiber grogen i» bogen g^ Ar foben

16 0tt(3b 9^ nacb 93 3cna ben 7. Octobet 1820 John

294,9 «Zur Naturwissensehaft*' I, 3 8 Im Jahre 1812

19 Tgl. SU 292, 19 Hegels Antwort: Briefe von und an
Hegel II, 88.

*21S. Conoept von Johns Hand, Abg. Br. 1820,280 296,4

exfnuli^e 9 för ongeneftme 10 etnjnleiten p ffir 5n befeitigen
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was 6i(fer f^flen 2(bfid^t Iftnbedtd} fefti fSntite ii etfe^ten

g nachgetragen

Vgl. Tageb. VII, 234, 6 296, 9 vgl Tageb. VII, 234,

3

7 Johann Heiiurich Voigt, Professor der Mathematik und

Physik in Jena.

*214. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 282 296,

17.18 ^od^biefelben g aus aud^ ^iefelben

Vgl. Tageb. VII, 234, 6.

*216. Concept TODJohns Hand, Abg. Br. 1820, 279 297,io

fyiupt'Sbiwmiit g ans Siincntte ntih IldZ i4 bätfe g ans

hüvfte 17 XI|ftttgIett g Uber ^ufmerfjamfett %\ mä^ nach ju

Vgl. Tageb. VII, 285, 6. Der Bericht stellt also die 900, s

erwfthnie Beilage vor 297, i vgL 250, 19 nnd Carl Augusts

Bandantwoxt daso.

214k Vgl. SU Nr. 180 dB. Johns Hand 299,3 SRöge g
ans fltftfi Gedmckt: G.-Jb. XXH, 86. Dasn ein Concept

Ton derselben Hand, Abg. Br. 1820, 284, woraus sn bemerken:

298» 10 Ijöc^ft nach eine so tntc^ fehlt

298, t6 Dr. Christian Wilhelm Schweitaer, Hitglied des

Groasherzoglichen Staats-Hinisterinms, vgl. zn XXVI, 78, 1.

*217. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 282

Vgl. Tageb. VU, 285, 6 299, M Theobald Benner (1779

—1850), Professor der Thierarzneiknnde in Jena 300, s

• Tgl. sn Nr. 215 d. B.

^18. Concept von Johns Hand, Abg.Br. 1820,288 801,4

geraden g aus genug 5 man fldZ

Vgl. Tageb. VII, 235, a 300, is vgl. Tageb. VII, 284, lo

301,1 £in Fascikel im G.*Sch.-Ar«ihiT ylndustrie-Auastellung

im JSger- Hause betr. 1820* enthftlt Conoepte zu zwei Gut-

achten vom 11. Oktober 1820, vgl. Tageb. VII, 235, lo, zum
zweiten auch das Mundum. Letzteres ist mit einer Begleit-

Dotiz an August überschickt worden, der^ Concept, von

Comptets Hand, folgendennassen lautet:

Sntoicfem bu, ntetn liebet 6o^, 9ls4|leiettbem <8e(niti4

vMiSjitVL )9ifl|l, mnfi 14 gait) übetklfm; toatum foSte man
aber nidftt aß ein tavax %wm, toenn aiüt ungeftagt, bst^ Dccb

anlalt, feine aRetinwfl in (ebeitienbctt ^ndm rrdffnnt.

Es handelte sich um einen Plan Carl Augusts, in dem
Quartier des verstorbenen Malers Jagemann eine Kunst-
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AnattoUtuig eüumriclilen. Qoetibet Gntaehteti legen die dem
Flaue ent^fegeiutefaetideii Bedenken dar, vgl. m 852, i«

10 aKimst und Alteithnm* II, 8^

Vgl SU Kr. 130 dieees Bandes. Johna Hiand. Qe*

druckt: G.-Jb. XXII, 86.

Vgl Tageb. Vn, 285, & 801, 14 TgL Tageb. VII, 235, ii

und an 801, i u Tgl. Tageb. VH, M, i,

*220. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820,273 802,

14. 1» h(tf. 2)iefer g &m be^ unb biefet M gftaibe g ttber Jrev*

t{eit 303, i ^ladi über Pon 2 in äBeimar, ^ aE s fobamt

nacb cmdf is eigne <7 fiber nette

Vgl. Tageb. Vil, 236, n 302, u „Miscellen aus der neue-

sten Ausländischen Literatur"
;
vgl. G.-Jb. XXI, 101 16 Fgl.

ebendort n vgl 307, c und Werke Bd. 36 S. 162, 20 303, i

Die Taufe des Enkels Wolfgang Maximilian 9 Hofg&rtner.

221. Eigenliäüdii?. Gedruckt: Goethe und Maria Fau-

luwtiii S. 35. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br.

1820, 272, woraus zu bemerken: 303,25 gefci^net aus gefe^en

Vgl. Tageb. VII, 236, 17. Antwort auf der Adressatin

Schreiben om — 1890, vri. Qoetbe und Maria
5. October ^

Faulowna S. 67.

*222. Concept von Compters Hand, Abg. Br. 1820, 285

304, 14 t)einili(^en (/ aus '^immlijc^en

Vgl. Tageb. VII, 237, u. Die Adreseatin, die sich, als

verwittibte Eentbeamte unterzeichnet, bittet in ihrem

Schreiben, Ansbach den 2. October 1820, um Goethes Bild

und schildert, wie sie im Laufe iiiied ziemlich verwundeten

Lebens" Trost in Goethes Schriften gefunden habe.

*228. Concept von Krauters Hand im Fascikel des G.-Sch.-

Archivs; „Verhältnisi^ zu Herrn Hüttner in London. Septem-

ber 1817", BL34 305. .s ;3uic^tift nach ber ftilbtidjem aß
für btifHgem an: f/

VgL Tageb. VII, 237, 27 305, 3 vgl. 247, 11.

«224. Concept von Eräuterg Baad, Abg. Br. 1820, 287

305, 14 um nach Sic

VgL Tageb. VH, 238, 1 305, so vgL Werke Bd. 86

S. 162, 97 306, s VgL 274» %
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226. Concept von KrJiuters Hand, Abg. Br. 1820 , 287.

226. Hancbehnft unbekannt. Gedruckt: Briefwechael

II» 148. Dazu ein Concept in dem zu 5106 genannten

Fascikel, Bl. 41—49, woraus zu bemerken: 307, 5 fehlt

12 i^ted — @^aiten g aus bed— Vlannei ifi erad^te] ad^te^ über

i^alte 3U benac^ii^tigen g über in Keiinttiig 5u feiert i6 (i^

%QXi— ©ammlung $ ftber IPerti] n. is fte bieffeitS g über es

18 ijl ^ über fogar t9 in— getreten über ach inbclt jebod^

g üdZ 20 gleid^] gleid^ immeT ao. si aud^ — ^^eccftofitbigfeiteit

g über baffelbc ©rol'^eijOgXid^ctn g aus bem @ro§!)er30flU(ieii

(^abtnete g über ITTufeum 2a benn fehlt 308, ä Sic^ g aus

fabelt ftd) 7 barintten] bartn 12 ba^u nacb tucld^e btsl^er ber

ZTahlrforfc^e^t^ctt Cf5cfcnfdiaft cjcticnnt tporben beftimmte] be«

ftimmtc; ba of)net)iti fdjoit, nad) frü^erjtt ^Uoneit, ein ßocat öor*

bereitet Inotbeii, tüot)in bic ber ^ntiitfürfdjenben ÖJefellfc^Qft m-
Qefjötic^e f^ammlniii;! [niißcfinrige ©animlmti^ (j aus nngef)ürigen

^ntutfotverj (vn- idiiifüiii Dcrfe^t iDcrbcn fann [g aus föitneu].

16 tüunjdjen] i^üuueii jctjt // über acatMiroärtta ' I)abe mid^

//aus "^ob ic^ raid) -m fattjülogiic^en // üdZ Qi'Iialtcn irfmlteu

22.23 Präparate — iDorbcn g aus finb forgföltig aufbelDQ^tt 21

to^a^jx^&it'mW^) obermalö g über üiellcid;)t iiod) 309, s immer]

imiiurTDit beftöitbii'j zwischen 4 und h besonderer Absatz:

SGBcgen eine§ ^11 unniid)eubcn ©tönbifd^fn 5^frttrai]'> vir iH^tcrtnair-

fd)ide Ijobe ödx luinu^cii ^ogcn einen untcrttjanigfteit Xberii^t ein=

gefenbct; ba fid) nun ein fold^et pjnnljiif; au6 benen bargclegten,

öon @to. ilgl. ^o^eit fräftig unterftii^ten ©rünbcn :^(ix n)ot)t

l^ojfett lä^t, fo hiihbe atSbenn bie ^Icquifition bee Stiufifdjni

€abinct§ aiig ber *Uiujeumä (ia|jc gar iuotjl fucceffiüe beftreiteii

, jc^n. 17— 22 fehlt 23 Datum: 3ena bcn 13. Cctober 1820

Die Unterschrift, ohne Respectsformel erscliemi außallig,

aber der Vermuthung, dass der Druck im Briefwechsel auf

dem ('oncppt beruhe und die Unterschrift vom Herausgeber

Vogel ergänzt sei, vgl. zu Nr. 119 und 234 d. B., wider-

spricht das Fehlen von 809,17—22 im Concept

307, 7 Professor Carl Wilhelm Stark in Jena (1787—1845)

in Vgl. Werke Bd. 86 S. 162, 2u n Prolesöor Johann Christian

btark in Jena (1753-1811).

*227. Vgl. zu 4568. Johnh Hand. Dazu ein Concept

von Kräuters Hand. Abg. Br. 1820, 288, woraus zu bemerken:

Q» oc t ^ c 8 ^cdf. lY. »bt^. 33. £5. W
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309,26 in nach aadf 310,8 tofaiDoeifnt— faiie g über
vorwies

Vgl. Tageb. VII, 238,11 310, ^ OsteolQgische Kupfer-

stiche, 7gL 300, 6 und Tageb. VII, 238, 13.

228« Vgl %n Nr. 130 d. B. Etftaters Hand. Gedrnckt:

G.-Jb. XXII, 87.

810, u Die Anstellung des Bibliothekssclueibeis CJompter

betreflfend.

229* Die Briefe Goethes an den Grafen Stemberg wer-

den hier nach August Saners Ausgabe des Briefwechsels

zwischen Goethe und Stemberg, Prag 1902 gedruckt. — Johns

Hand 312, sa—ss mit Ausnahme des Datums g 811, i»

iwn einem] an einen Gedruckt: Bratranek S. 67, Sauer S. 4.

Dasu ein Concept TOn Johns Hand, Abg. Br. 1820, 274, woraus

zu bemerken: 811, «.s fdr)}Ctltd^ nach ntd^t s ^oä)hie\tUm

IT f&r Sie titmg über vmb Stfc^einung vor einer m Lflcke

ja fafttarintfi^en \g aus tafnattnifd^et] Ponnelt » itoi\c!^tn^

9labni| nachgetragen is bor^in g in Lftcke nach nac^

1» einem folgen] einen folgern irrthtbnliche Correctur g aus

einem foUtcm u S>icfe— s» oiei; aB fiOr Dtefe tft 812,»

gun^ für Otkt atotfiten 6aef4otoi| nnb Stobntt v ol^ nach
bte fie aufnimmt Adresse : S)em (etvn (Btafen iSaxl Gtemberg

9o<tfie(onien na^ 9v<mi ^ff^ ™ ^*
Vgl. Tageb. VII, 239, s. Zur Sache vgl. Sauer S. 264.

*280« Concept Ton Compters Hand, Abg. Br. 1820, 285

Vgl. Tageb. VII, 239, 6 813, 2 Ein Brief von C. J. L. Iken

vom 8. October, Eing. Br. 1820, 519, worin er den Wunsch
ausspricht, dass Eosegarten seine aus dem Englischen über-

setzte Bearbeitung des „Touti Nameh" mit dem persischen

Original vergleichen und Anmerkungen hinzufügen möge.

Er bittet dann noch Goethe, die Vorrede zu schreiben.

Kosegarten erfüllte Ikens Wunsch, und die Arbeit erschien

Stuttgart 1822.

281. Vgl. zu bU^o. Johns Hand. Gedruckt: Briefe an

Döbereiner S. 106. Dazu ein Concept von Compters liand,

Khg. Br. 1820, 286, woraus zu bemerken: 313, u (SinfluB über

2iniJ?Ia§ ifi Soltaifd^cn für mol^Igcbaltenen

313, 12 vgl. Werke Bd. 36 S. 161, 7.

Digitized by Google



408

*282* Vgl. zu 6330. Johns Hand. Dazu ein Concept

von derselben Hand in dem Fascikel «Gorrespondenz mit

Herrn von Cotta und Herrn Frommann 1819. 1820", Bl. 99,

woraus zu bemerken : 814, i5 entfieleng über ipetben ai ^offents

lid^ g ÜdZ 315,6 ®ti^retbe))a^iex 9—ii fehlt

Vgl.Tageb.VII,240,i7 314,4 vgl «u 17,5 6 111,1 8 1,4

22 vgl. Tageb. VII, 239,16—241,1.

Das Concept eines Promemoria der Ober-Aufsicht vom
23. October 1820 über die Bedeutung der Starkschen Samm-
lung von gynäkologiBohen Präparaten: Acta der Ober-Auf-

«cht Tit 6 Nr. 2.

*2S8. Concept you Gompters Hand, Abg. 6r. 1820, 289

815, 14 kaltes g fElr (alb i< gor naeh frcylicb [g gestr.]

17 Sflv ^ofmt]( lies pt [^Tau] ^ofratl^ 6 t^n g ttber

CS 14 jbt))fer« xmh aR a» (Bie(c( g für fibrl 817» i bitvdt

^ Uber um s bie g üdZ

Vgl. Tageb. VIT, 240, \% 316, so in. 1 m Adde
Schopenbanera Urtheil Aber Olfkied und Lisena, vgl. zu 272, 9,

bfttte Goethe, wenn es freundlicher ausgefallen wftre, neben

Sehubartlu Urtibieü in „Kunst und Alterthum" III, 1, 86

«o^enommen.
284* Concept von Compters Hand in dem sn Nr. 119

d. B. genannten Fascikel, Bl. 21. Mit ergänzter Unter-

scbrift gedruckt bei Vogel, Goethe in amtlichen YerhSlt-

niaaen S. 377 818, 8 oltcn ÜdZ so einm neuen g Aber erttent

einen ivo6% im— tlhetuibflam ^ aR ai abemtolS g üdZ

YgL Tageb. VII, 240, is 817, 6 vgl. 247, 11. 805, 3 \%

gl. sa 188, 1 318, \% Nicht fiberliefert.

*286. YgL zn Nr. 158 d. B. Compters Hand. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1820, 289, wofans ni

bemerken: 818, m. ss fotoo^l— ^etv ans fo toie beS ^cmt
819, 4 Orifiuiot nach über bos s fatrenben nach poft 11 awn

nach )wm Sof^ne la bamlbot g fidZ is aber g fidZ auS«

geflJtod^enen g nachgetragen u betgiel^ nach mir is^ao

fehlt

YgL Tageb. YII, 240, le. Antwort anf des Adressaten

Brief vom 8. October, skng. Br. 1820 , 519, TgL sn 818,

2

318, 24 Tgl. zn 813» a 319, s Der Vater ist Johann Heinrich
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Ifenken, Thier- und Landaisliaftsmaler in Bremen (1764—

1837).

*88e. Concept von Compters Hand, Abg. Br. 18S0, 289

319,24 itt— einem ans 1^ ttt bcm Adresse: Herrn Geli.

Hofrath Voigt; es ist also Johann Heinriidi Voigt (1751

—

1823), PxoÜBSBor der Mathematik und Physik in Jena gemeint,

der Vater des Hofraths Fiiedrieh Siegmimd Voigt, E^rofessors

der Medicin und Botanik in Jena.

319,35 vgl. .Zur Natorwissenschaft*' 1, 8, 163; Werke II

Bd. 51 & 290, 15.

287. Concept yon (Tompters Hand, Ahg. Br. 1820, 286

320,10 cittcm g Aber bem Der Drack im Briefwechsel

S. 288 hemht anf dem Concept.

VgL Tageb. VII, 240, 2i. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 23. October, Briefwechsel 8. 231, Über .Eunst und

Alterthum" I»3 320,6 Uansonrs ,11 Conte dl Carmag-

nola** 10 «Zur Naturwissensehaft* 1, 3.

288* Vgl. zu 6104. Johns Hand 321, u get<fM—
^finben] itt nieineR ^finbeii ge^ftet Qedmckt: Briefwechsel

8. 189. Dasu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1820, 281, fttr den Passus 321, M~322, z von Compters Hand,

Abg. Br. 1820, 286, woraus za bemerken: 320, li toe^ nach

es u 3(i4ea p über ^ttfammcntreffen loimfldZ n%tm
ff für Tlndi 321, t in ~ toittibettoet g aus tm^ tawtii»erM«e

a mit (|to|^ g aus Mi gtoge s ber über bte s btefed g
üdZ n bcnen g aus bem

Vgl. Tageb. VII, 240, ss. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 15. October 1820, Briefwechsel S. 186 320, u
Des Bweiten Enkels Wolfgang Maximilian am 18. September,

Tgl. zu 232, 1, und des Herzogs von Bordeaux am 29. Sep-

tember 1820 321, 18. 95 1, 3.

289, Vgl. zu 4102. Compters Hand, 324, 9—i» Weilers

Hand 822, i» eäfiSmm g aus S^üleriimeit ^4» 14 ie|ft

g ÜdZ Gedruckt: Briefwechsel III, 162. Dazu ein Concept

on derselben Hand, Abg. Br. 1820, 293» woraus zu bemerkm:
322, 1» 6<!(fileritt] G^flleriimeit is ttt^t g üdZ i5. lo eist*

rieten g filr machen n, m 9tometteu8 nach Der 823, i

metr g über mit'S s fi|tdfe g Über feitbe 5 bit— ift aB
für bu ^emegefl 7 ^ üdZ a bel^bcr ^ aus bei) bev is
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beiner g aus einet 24 jpüxen g für roiffcn 27 euem 324, i

befonber^ g üdZ .s Veni aus venü nach ujeiiig

Y-1. Tageb. VII, 241,23 822, 12 Frau Förster, vgl.

Briefwechsel IIT, 153 16 ,Aii Friedrich Förster«, Werke
Bd. 4 S. 257 L^i vgl. Werke Bd. 50 S. 326, 491 ff. 323, s

I, 3 7 vgl. zu 314. 22 324, 9 „Die Weisen und die Leute",

„Kunat und Alterthmu" III, 1, 7; Werke Bd. 8 S. 107.

Ein Schreiben der Ober^Aofideht vom 26. Oetober 1820

an den Professor (M. Stark, betreffiemd den Ankauf der von

semem Vater hinterlasaenen Sammlnng gynBkologiwdier

IVftparate für das soologiecbe IfaBenm in Jena, in den

Acten des Gnltns-Departements Tit. 6 Nr. 2. Ein Goncept

dasa: Acta der Ober*Aufsicht Tii 6 Nr. 2.

240, Vgl. zu Nr. 130 d. B. Johns Hand 324, 2s

SRic^oeli^ Gedruckt: G.-Jb. XXII, 37. Dazu ein Concept

von Stadeimanns und filr 325, 9 — 326, 7 Compters Hand,

Abg. Br. 1820, 291, woraus zu bemerken : 325, i ange'^offtet g
fftr 9lnl)offung 2 ab» aus abtreten 3 (^omptcrn g^ aus

6omptet dieses g für ben anbcrn 6. 7 oljnc befonbcren g^ aus

üuc^ D^nc im befonbern 7. 8 f^näbigfler nach 5U [g^ gestr.]

9 man öicUe cfjt //' aus üieüeic^t ntad^en toenn g über

ba§ 11 jLbüdi 0 7iachgetragen 12 ©onft g über bcnn

15 mein Il)cuir[tir g aR t6 SBeimorifc^cn (/ üdZ bicfe

tlber fic über Itcbeti 21 üDrt^eilt}ajt nach [ehr [7

gestr.] 1 bell illufauf g aus bic 9Infauf:^4^uncte 326,3 Hju

nach ull^ [//^ gestr.] 4 am <f aua au beiu

Vgl. Tageb. VII, 241, u 324,25 vgl. G.-Jb. XXll, Gl

325, 4. 9 Güldenapfels Vorschlag zur Vermehrung des

Bibliotheksfonds 15 Am 16. Oetober war Fritz Schlosser,

der Neffe von Cornelie Goethe, mit seiner Gattin iu Weimar
eingetroffen 24 vgl. 307, 6 326, 4 v. Conta schreibt am
25. Oetober, Eing. Br. 1820, 529: „In der gestrigen Festloge

hat uns Ihr Herr Sohn mit Ew. Excellenz poetischem An-

denken ausserordentlich erfreut"
;
vgl. zu 270, i.
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1820.

Mai

1. Augustv. Goethe, Weimar
[1-3].

iC K. GreDzau>llaiat» Asch

[4].

a Zeltert Berlin [7].

4 GTftfi]iO*Donell»Wieii[8].

7. Giosdienog Oarl August,

Weimar (cone. 6. Mai)

[11].

*

F. Bfnner, Weimar [13].

15. [A u(>^usit V. Goethe], Wei-
mar [20J.

10. Schlosser, Frankfurt [15].

V. Schreibers, Wien [16j.

24. Auguatv.Goethe,Weimar
[23].

2& T. SefareiberB, Wien (conc.

28. Mai) [24].

27. Groashenog Garl August,

Weimar [27].

Boiflser^e, Stuttgart [28].

Schichtmeister Beschor-

ner, Schlackenwalde.

Juni

1, Grossherzog Carl Augugt»

Weimar [30].

August V. Goethe,Weimar
[29]

3. [v. Spiegel], Weimar [32].

4, [H. Meyer,Weimar] ( „ Bot-

schaft durch John*)

[33?].

6. August V. Goethe [34],

Kräuter, Weimar [35].

H. Meyer, Weimar [36].

8. A. Herrmann, Birkenberg

bei Forst [38].

Zelter, Berlin [37].

11. Grossherzog

Carl August,

Weimar [42]

H.Meyer,Wei-

mar [40]

Rehbein, Wei-

mar [41]

Vulpius, Wei-

mar („auto-

risirte Zettel

zurück")

Aogoat

T. Ooetti»,

Weimar
(,,Goldervon

der Cammer-

aadi«BiUio-

theks - Casse

zu zaUen").

*) Postsendungslisten vom Jahre 1820 haben sich nicht

vorgefunden, vgl. XXVIII, 452.
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Juni

15. Bfichler, Frankfiirt a. M.

[45].

17. Grospher^OfT

Carl August,

Weimar [47]

B[.Meyer,Wei-

mar [48]

Kräuter, Wei-

mar („einige

Aufträge")

20. Volpius, Weimar [49].

Kräuter, Weimar [50].

August

Weimar

,

(„nobstQait-

toag Aber

Mllialw
für Wessel-

F. S. Yoigt,

Jena

Bentamtmann
Müller

21. F. S. Voifirt. 1 n^i^^en':':.

wegen de«
OlashsQMB
und der cur-
reutea Aus-

gaben*').

28. Nees y. Esenbeck, Bonn

[58].

Enig Nidda, Gatter*

Btadt |Mj.

80. Sondfitthansen, Weimar
[66].

F. V. Müller [57].

Ulmann, Weimar [58].

Schlosser, Frankfurt [59].

H. Mejer, Weimar [60].

Eiinter, Weimar [62].

JnU
t Bücbler, Fraakfort [68].

2. Henschel, Bteslaa [65].

& Cotta, Stuttgart [66}.

4. Ottilie Ooethe («Musi-

kalien*).

Erftnter, Weimar (»Ter-

mehnmgsbach, Faakal

undAltenbnrgerTradL-

Juii

ten . . . mit versdiiede-

uen Expeditionen*^).

4. H. Meyer, Weimar [67].

6. Angust T. Goethe, Wei*
mar (,wegen der thO*

nemen Röhren").

H. Meyer, Weimar [70].

Frommann,Jena („d2Tba-

1er SftehsiBch*).

9. Grüner, Gger [71].

Heidler, Marienbad [72].

Sehnbarth, Bieelan [78).

Steneraecretftr Haage,

Weimar ( » inliegend

Depesche an Hflttner

in London*).

Noehden, London [75].

Robinson, London.

Zelter, Berlin [76].

11. Aognst Goethe, Wei-

mar (,Taria*).

Giftfin Lina E^lofiktein,

BelTedere; TgL Werke
4, 256.

H. Meyer, Weimar [78].

18. 'August Goethe, Wei-
mar(«wegen Beiahlnng

Ufananns*^).

Erftnter, Weimar (n^er-

sefaiedene Quittungen

antoridrt surttckgesen-

det*).

14. Grossherzog Carl August,

Weimar [79].

August T. Goethe, Wei-
mar („wegen der Stein-

kisten durch Schoech").

Digitized by Google



406 TagebnehnotiMU. 1820.

14. Frau v. Helvig, Weimar

[80].

17. Sartonus, Göttingen [82].

Boisser^e, Stuttgart [81].

21. Ottilie V. Goethe, Weimar
[84].

Kräuter, Weimar [85].

23. Nees Eaenbeek, Bomi

[86].

Gebrüder Felix, Ijeipsig.

Frege, Leipzig.

26. G. L. F. Schnlts, Berlin

(891.

J, G. Heyer, Schleis (,ire-

ipen Mmrienbader Brun-

nen*).

Gräfin 0*Donell, Wtixz.

bürg [90].

28. H. Heyer, Weimar [91].

Frau flofrath Sehopen*

haner, Weimar („Bolle,

Enpfer und SkiM*^).

Angnst Goethe,Weimar
[92].

Ynlpius, Weimar («An-

ordnung wegen ' des

Bnchbindens").

Kräuter, Weimar [98].

81. Hftttner, London [90].

Bidwell, London.

HelUsh, Hamborg [97].

August

4. H. Heyer, Weimar [99].

August Goethe, Wei-
mar (.autoritiTte Quit-

tung").

August

4. Vulpius, Weimar (,der-

gleichen").

Kräuter, Weimar [100],

t>. Wilbrand, Glessen (conc

2. August) [102].

7. V. Conta, Weimar [103].

9. Lechner, Nürnberg [104].

Cassirer Weigel, Leipzig

[105].

C. L. F. Schultz, Berlin

[106].

Kräuter, Weimar [107].

11. Kräuter, Weimar [109].

August V. Goethe, Weimar

l »Zelters letztenBrief ).

13. 0. L. F. Schultz, Berlin

[110).

August Goethe,Weimar
[112].

14. Brockhaus, Leipzig [114].

Kräuter, Weimar [115].

H. Meyer, Weimar [110].

Schlosser, F^rankfbrt [III],

y. Conta, Weimar [117].

Frau Pilz, Guben.

Ludecus, Weimar.
18. Graf Yaigas Bedemar,

Copenhageu [118].

August V. Gbethe,Weimar
(«die Haupt- und Hu-
seumsreelmung*).

Httttner, London [119].

22. Brau, Jena (.die Nach-

richt von der £nt*

deckung eines ftsten

Landes unter Sfldame-

rika*).

T. HofF, Gotha [122).
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Angnst

22. V. Contii, Weimar [123],

.^chiibartih, Breslau [l^J-

25. Au,u:ust \
.

(
i uetlie. Weimar

U durch Graf Paar ein

Briefchen").

2G. August V.Goethe, Weimar
[126].

27. C. L. F. Schultz, Berlin

[127].

V. Schlözer, Lübeck [128].

29. Augastv. Goethe. Weimar
(«nebst zurückgelasse-

nem Beutel und einigen

Papieren").

Conta, Weimar [ISO].

September

1. .Genta, Weimar [184].

H. Hejer, Weimar [185].

WiUemer, Frankfort

a. M. [136].

Boineräe, Stuttgart [137].

2. Gflldenapfel, Jena («Ter-

ordnang • . . wegen
des Boehdnicker-

eclireiber*).

8. O.L.F.Sclialta,Beilm[ld8].

Mflnehow, Bonn [141].

Willemer» Fraiüdbrt

4. Kiftater, Weimar [144].

8. Gmihersog Carl Angnatp

Weimar [147].

Angciet Hagen, EOnigs-

beig (»mit dem Um-
schlag des letstenHefts

OB Knust nnd Alter-

thnm*).

September

9. Grossherzog Carl Anguat,

Weimar [150].

V. Cüiita, Weimar [151].

11. ßoisseree. Stuttgart
f
l53].

Grossherzüg Carl August,

Weimar (,Sendung von

Sereuissuiiü,Bücher ent-

haltend. Rückantwort

. . . Serenissimo durch

den Boten").

V. Conta, Weimar [154].

C. L. F. Schultz [152].

12. Fran . Ziegesar, Draken-

doif („Portefeuille und
Gedieht*, vgl. Werke
Bd. 4 S. 48).

18. Graf Paar, Leipzig [156].

C. L. F. Sehults, Berlin
[157].

Iken, Bremen [158].

.Leonhard, Hetdelbem
[159].

*

15. H. Meyer, Weimar [162].

V. Schreibers, Wien [163].

G. Meyer, Schleiz.

Schubarth, Leipzig [161].

Grossherzoi? Carl AngUSt,
Weimar [16 I

i-

Graf Reinhard, Frank-
furt [165].

19. .Conta, Weimar [167].

Eosegarten, Jena („Pro-

memoriawegen der ara-

bischen Handschrift').

F..Mmier,Weimar [188].

. LTncker,Weimar [170].

H. Meyer, Weimar [169].

20. J. A. G. Weigel, Iieipzig

[171].
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September

20. Frege, Leipzig [172].

Zelter, Berlin [173].

22. Noehden, London [179].

Höttner, London [180].

Haage, Weimar [181].

Buckstuhl, fioini („dessen

Aufsätze zurück"
;
vgl.

19. September).

II. Meyer, Weimar [183].

Grossherzog Carl August,

Weimar [184].

August V. Goethe, Weimar
(„yerschiedeue Puncte*).

Kirms , Weimar ( , das

Nachspiel von Boeh*

UtE«).

BibliotheksdienerSachse,

Weimar ( , aatoriiirte

Quittungen

H. Meyer, Weiniar [185].

25. v.Gonta, Weiinar [186].

Groflshersog Carl August,

Weimar [187].

H.lfe7er,Wdmar [188].

27. C. L. F. Sebnlts, Berlin

[189].

Zelter, Berlin («Abeehiift

eines Briefes*).

O. Hermann, Leipsig.

Fran Melber, Frankfort

a. H. [100].

Graner, Biger [191].

20. Ftege, Leipiig [194].

Boiflser^e, Stnüigart (,die

ZeichnongderLampe*).
Lehoe^ Hains [192].

Fran .Hopffgairten, Wei-
mar [195].

September

29. Grossherzo^'^ Carl August,

Weimar [196].

August V. Goethe [197].

October

1. August V.Goethe, Weimar
(,Paquet, Kunst und

Altertham 2. Bandes

3. Heft, Schützesisches

Taschenbuch " ).

AdeleSchopenhauer,Wei-

mar [198].

Coudray, Weimar [199].

[Güldenapfel, Jena] („Ge-

vatterbrief" ),vgLTageb.

VII, 229, 27.

3. August V.Goethe,Weimar

( «Schreiben miteinigen

Puncten").

4. Nicolovius, ^

Berlin [201]

C.L.F.Schultz,

Berlin [200]

Zelter, Berlin

Rochlitz,Leip-

zig [202] '

Bächler, Frankfurt a. M.

[204],

V. Preen, Rostock [203].

Seyffiurth, Dresden [205].

'^T. Köhler, St Peteisbnrg

[206].

5. Grossberzog Carl Angnsi,

Weimar („Bericht we*

gen der Mnseen; auf-

gefordert dureh bevor-

stehenden Landtag*)*

(„entiudtond

sämtlich ein

\ Heft Kunst

und Alter*

thum").
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October

6. Graf Reinhard, Frankfurt

[208].

G. Hermann, Leipzig [209].

Frftnlem Bergius, BerÜD.

Grossberzog Carl August^

Weimar [210].

August V. Goethe, Weimar
(^Varia").

Vulpius, Weimar («deas-

gleichen*).

7. [Grossherzog Carl August,

Weimar] („Beantwor-

tung des Schreibens**)

[F. S. Voigt,

Jena] [213]

[y. Ziegesar,

DrdkendorfJ

[214]

10. v.Conta, Wei-

mar [21 6j

Grossherzog

Carl August,

Weimar
[215]

11. August v.Goethei Weimar
[218].

V. Conta. Weimar [219].

19* Grossherzog

Carl August

[220]

Erbgrossher-

zogin Maria

Paulowna

[2211

15. Frau Benckher, Ansbach

[222].

(„EmUkliuig

auf morgen

Abond nach

äereaissimi

Befahl«').

Aagost

V. Qoethe,

Weimar.

V. Goethe,

Weimar
(„mit der

Anzeifire

meines

moigenden

Kommeiw** \

19.

20.

October

17. y Mosengeil, MeiDlllgeil

[228].

V. Bielke, Weimar [224].

Blumeubach, GOttingeii

[227].

Graf Stemberg, FMbg

[229].

Allgast V. Goethe, Wei-
mar ( „Meyers Brief Ton

Berlin und eiDiges an-

dere").

Kosegarten, Jena [230].

24. August V.Goethe,Weimar
[233].

Hüttner. London [284].

Ikeu, Bremen [2.^5].

V. Cotta, Stuttgart [232].

25. Rochhtz, Leipzig [237],

Hegel, Berlin [212?]

Graf Reinhard, Jb'rank^t

[238].

Seebeck, Berlin.

27. T. Conta. Weimar [239].

Gülden ;i]ifel. .Tena („die

E e s I ] ipte wegen Comp-
ters").

Gruner, Jena Ersuchen

wegen Verpflichtung

Compters*).

Zelter. Berlin [239].

81. Rentamtmann
Lange we-

gen Remu-
neration").

Güldenapfel,

Jena.

(oonc.

so. October).
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September

20. Frege, Leipzig [172].

Zelter, Berliu [173].

22. Noehden, London [179].

Hüttner, Loiidon [180].

Haage, Weimar [181].

Ruckstuhl, Bonn (^desbeii

Aufsälzo zurück''
;
vgl.

19. September).

H. Meyer, Weimar [183].

Grossherzog Carl August,

Weimar [184].

August V. Goethe,Weimar
verschiedene Puncte").

Kinns, Weimar („das

Nachspiel Ton Boch-

litz").

Bibliotheksdiener Sachse,

Weimar ( , autorisirte

Quittmigen*).

H. Heyer, Weimar [185].

25. Conta, Weimar [186].

Gioasfaerzog Carl August»

Weimar [187].

H.l(eyer, Weimar [188].

27. 0. L. F. Schultz, Berlin

[189].

Zelter, Berlin (.Abachxift

eeineB Briefes").

G. Hermann, Leipzig.

Fian Helber, Fiankfort

a. H. [190].

Grüner, Elger [191].

29. Frege, Leipzig [194].

Boitter^e, Stuttgart (,die

ZeichnmigderLampe*).

Lehne, Maina [192].

Fmu Hopfigarten, Wei-
mar [195].

September

29. Grossherzog (Jarl August,

Weimar [190].

August Goethe [197].

October

1. August V. Goethe,Weimar
(nPaquet, Kunst und

Alterthnm 2. Baudes

8. Heft, Schützesisches

Tasclieiibuch*),

Adele Schopenhauer,Wei-

mar [198].

Coudray, Weimar [199].

[Güldenapfel, Jena] („Ge-

vatterbrief ),vglTageb.

Vir. 229, 27,

3. August V. Goethe,Weimar

( „Schreibenmiteinigen

Puncten").

4. Nicolovius,

Berlin [201]

O.L.F.Schultz,

Berlin [200]

Zelter, Berlin

Rochlitz, Leip-

zig [202]

Biichlor, Frankfurt a. M.

[204].

Y. Preen, Rostock [203].

Seyffitfth, Dresden [205].

'y. E5hler, St Petenbnrg

[206].

5. GiosBhenog Carl AngoBt»

Weimar («Bericht we*

gen der Mneeen; anf-

gefordert durch bcYor-

ftehenden Landtag").

(„snthalten4

sämtlich ein

> Heft Kanst

und Alter-

thum").
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October

6. Graf Reinhard, Frankfurt

[208].

G.Hermann, Leipzig [209].

Fräulein Bergius, Berlin.

Grosah erzog Carl Angiut,

Weimar [210].

August V. Goethe, Weimar
(,Varia«).

Vulpius, Weimar («deBS-

gleichen").

7. [H ro-^sherzog Carl August,

Weimar] („Beantwor-

tung des Schreibens*')

[F. S. Voic^t,

Jena] [213]

[v. Ziegesar,

Drdkendorf
j

[214]

10. V. Conta, Wei-

mar [216]

Grossherzog

Carl August,

Weimar
[215]

11. August V. Goethe, Weimar
[218].

V. Conta, Weimar [219].

13. Grossherzog

Carl August
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